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Ad p. t. benevolos Mores!

Certe non sumus usitato quidem more adducti, ut ephemerides

nostras cStudien* novi IV. anni paucis introducamus. P. T.

benevoli lectores haud dubie uno aspectu parvam perspexerunt

immutationem in ephemeridis indice factam. Quae ex augenda

ephemeride nostra prodiens breviter vult diligentius explicari.

Cleri personas sperare possumus non ignoraturas, Ordinem

Cisterciensium pariter ac Camaldulensium, Trappistarum etc.

nihil aliud quam ramos esse magni Ordinis Benedictini, quum

omnes ac singuli regulam S. Benedicti sequantur. Cuius rei plures

quoque nostros benevolos lectores laicos nolumus esse ignaros.

Quum vero in novissimis cursibus annuis ephemeridis cStudien>

illustris ille singulariterque apud nos in Austria aliquantum

propagatus ordo S. Bernard* iteratis iam vicibus plane et aperte

in societatem venerit nostrae ephemeridis : qui illi edendae praeest,

ofticium suum putavit cum permultis doctissimis viris illius Ordinis

familiarius adhuc se coniungere. Optima videbatur via commen-

tarios nostros amplificare illosque constituere instrumentum

quoddam tamquam interpretem omnium stirpium Ordinis Benedictini,

quarum primum tenet locum Ordo Cisterciensis. Quo in opere

ne arbitratu nostro procedamus, sed quo facilius perpetuo

ordinatam consociationem exordiamur perficiamusque, certiores

facti, quid hac de re sibi videretur, a pluribus nobiscum, qui com-

mentariis adornandis praesumus, familiarius coniunctis honora-

tissimis viris Ordinis Cisterciensis Revmum. D. Visitatorem

omnium domorum religiosarum Austriaco-Hungaricae provinciae
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IV

Cisterciensium, Vicarium generalem et Abbatem monasterii

Altovadensis in Bohemia P. T. Leopoldum Wackari adivimtts,

ut literis*circum singulos monasteriorum praesides illius provin-

ciae dimissis sua auctoritate ad ineundam hanc consocietatem

Cisterciensium cum Benedictinis exhortari dignetur, quo facilius

propositum iam pridem constitutum assequi valeamus.

Explenda supplici hac petitione — id quod peramanter

nobis est promissum — exigua innititur indicis immutatio.

Ut praetermittamus causas, quae ex rei natura sequuntur,

et quas indicavimus, aliae insuper rationes momentum nobis fe-

cerunt hac in re. Undique his temporibus audimus afnrmari

prelum magnam habere potentiam. Quo quidem primum pars

rempublicam spectans intelligitur, quae communem fingit opini-

onem, ilium nonnunquam terribilem factorem vitae populi reique

publicae, quocum singuli homines vel optimi iudicii et probatis-

simae persuasionis frustra contendunt. Hancce potissimum preli

partem, ut lenissime dicatur, toto ferme orbe terrarum in manibus

ecclesiae catholicae inimicis atque infestis inveniri certo com-

pertum est. Sed tamen prelum quoque, quod ad aliud adnititur

resque publicas defugit, in praecipiti est. Praecipue vero studium

historiae et cuius sit momenti hisce temprribus parum intelligitur.

Mud omnibus notum : historiam temporum praeteritorum esse

magistram, quae nihil aliud appetit, nisi ut bona praecepta prae-

sentibus futurisque salutares cautiones prospiciat, vim suam usu

peritam vitae agendae magis magisque amittit. Ratio est, quod

minus agnoscantur difficultates, quae utili historiae studio obstant,

quodque illud plerumque tali tractetur ratione, quae non tantum

singulis hominibus, sed totis etiam classibus, apud quas isti ho-

mines multum auctoritate sua valent, periculosa rcdditur. Vetus

quidam auctor qualitates historic!— talemque quemlibet historiae

studiosum intelligere possumus — sequentibus complectitur verbis

:

«Quis dubitet, quin historicus vir gravis, integer, severus, intel-

ligens, disertus et quasi communis ac privatae vitae, omniumque

rerum magnarum scientia instructus esse debeat.* Quam bene

valeret universa societas humana, si in unoquoque historiarum

scriptore ac cultore illas virtutes semper coniunctas inveniret!

Tantum abest, ut hocce loco modum historias scribendi legendique

explicemus, ut breviter illos indicemus defectus, quibus studium
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illud hodie premitur. Primum desideratur judicium incorruptum,

quo remota quavis interpositione sui iudicii, quae ante oculos

habentur, res gestae stmt excipiendae. Unde in pleriscye oritur

periculum in exponendis rebus gestis inducendi in errorim. Ad
hunc historias ut nunc fit scribendi defectum deinde accedunt

defectus ingenii morumque illius, qui res perscribit, ut exempli

gratia magna cum arrogantia saepe ooniuncta iniquissima in-

scitia, temeritas, levitas, quae omnia sublimiora negligit, reti-

centur, depravantur facta, excogitantur fabulae, "falsi suppo-

nuntur impulsus, partium agitur studium ex adulatione procedens

nee non nationum ambitione etc. Contra quae aliaque vitia

historiae, ne e dignitate sua excidat, multa sunt impedimenta

snperanda. Ut ilia vitia declinamus atque in angusto spatio,

quod nobis in commentariis «Studien> attribuitur, si usu venerit,

toto animo ac studio omni illis obluctemur, a primo nobis

proposjtum esse; putavimus illudque* prp viri^us exsequi stu-

duimus. Nostra semper fuit ulteriusque remanebit ultima su-

premaque agendi norma, ut historiam complectamur summo illo

axiomate: «Rerum gestarum Deus est rector et dux.»

Sublimitas vero huius operis requirit, ut plures inter se

iungantur vires, praesertim eo qucd de historiis Ordinum

reltgiosorum hominibus literatis, qui sic dici appetunt, intelli-

gent penitus abest. Persuasi de necessitate huiusce nostrae

codtlitionis contra illos, qui doctrina sua comprimunt viros ca-

tbolicos studium historiae profitentes, quales ut vetus ille claris-

simus Gorres quasi aquilae volatu quotidiana et mediocria alte

egrediuntur indeque praeterita, praesentia, immo similes pro-

phetarum foederis afttiqui saepe futura contemplantes hominibus

suae aetatis interpretafttur, — filios S. Bernardi novos nobis ad-

sdvimus socios. Quorum efficaci adiutorio confisi repetemus

certamen, quod nostrum est, adipiscendi propositum, quod in

constituendis commentariis «Studien» suscepimus* Hac in re nil

nos angit neque exterret. Confidimus enim insuper adiutorio

complurium virorum doctorum, quos lumina catholica regionis

Rhenum adiacentis proxime hocce anno peregrinantes a Franco-

furto usque Coloniam Agrippinam ipsi cognovimus nostrisque

studiis conciliavimus. Qui omnes lubenter nostra sequuntur

signa; est enim illorum dictum in certamine contra istam
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sine Deo doctrinam simile illius ordinis S. Benedicti. Magnum
certe solatium nobis praebet, quod studia nostra cum honorifica

comprobatione assensuque agnoscuntur a pluribus Revmis. Kc-

clesiae Praesulibus. Ut iam anno praecedenti hac in re hono-
rificas literas Excellentissimi ac Revm. D. D. Archiepiscopi

Viennensis omnibus patefecimus eum in finem, ut socii lectoresque

nostrorum Studiorum x:rescente semper animi fervore nobiscum

coniuncti remaneant, non minus hocce quoque anno idem grato

animo hisce adiungere possumus. Quod vero attinet sumptus

iacturasque non leves, quales inceptum literatum catholicum,

quod tarn anguste ut nostra « Studia » coercetur, his tem-

poribus requirit, melius facere nescimus nisi ad allocutionem

reiicere, quam anno currenteSanctissirrusDominusNosterLeo XIII.

ad episcopum Anconitanum habuit, in qua ilium ad instituendam

novam ephemeridem catholicam cohortatur. Exspectationes,

quas summus PQntifex acumine ingenii divino spiritu inflati fu-

turaque perspicientis in hac allocutione in fidelibus catholicis

ponit, fore
;
ut omnes, qui de religione nee non de patria bene

mereri velint, in sustentanda sublevandaque ephemeride catholica

inter se concertent: easdem nos quoque collocamus primum in

omnibus no£tris confratribus, quibus filiis S. Benedicti eo

nomine strictiori et ampliori de excolenda historia humana ci-

vilique, quod opus ordinibus a se institutis proposuit, persuasum

est. Certe omncs, ut credimus, confratres nostri ceterique alii,

qui cum ordine nostro et praesertim cum nostro opere studiose

consentiunt, pro viribus contendent, ne concidat inceptum,

quod sacro cum fervore susceptum pariterque continuatum gra-

tissimam memoriam unius insignis viri omnium saeculorum in

loco ubi pugnandnm est de doctrina integram semper sanctamque

vult conservare.

DIfflGVLtatlbVs feLICIter sVperatls D:o proVenlant LaYDes!
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I. Literae Celsissimi ac Reverendissimi Principis Archi-

episcopi Salisburgensis.

Quemadmodum vera cum satisfactione intimoque animi gaudio

excipitur atque consalutatur factum, quo memoria proavi summe
venerabilis eiusque meritorum, quae sibi idem ipse comparavit

propriis suis operibus atque institutionibus alte lateque tumulum

tempusque superantibus, iuste a gratis postei is aestimari demon-

stratur: non minus ego, ipse filius magni Patriarchae Occidentis

membrumque familiae eius religiosae omnes mundi partes uber-

rima cum benedictione amplectentis, inde ab omni tempore

summo gaudio perfundor cuiuslibet conatus, qui suscipitur ad

honorem eius promovendum, ad iuste aestimanda maxima
eiusdem merita in sanctam nostram Ecclesiam, in fidem ac cultum

Dei, in christianam eruditionem et doctrinam et in singulis fa-

miliis atque latiori ambitu apud totas nationes cis et trans

Oceanum habitantes.

Quamobrem iam inde ab initio pariter animo laetissimo opus

inceptum cStudien ...» consalutavi, unde nequeo mihi temperare,

quominus admodum honorando rectori redigenti plenissimam

meam exprimam comprobationem gratiamque quam maximam
simul reddam pro eo, quod ex argumento annuorum cursuum

ad id tempus iam editorum lis, quae pro iniquis nostris tem-

poribus ab eiusmodi opere incepto exspectari et requiri possunt,

tarn praeclare satisfactum est.

Cum singulari amore animique gaudio ex impigris laboribus

magnisque iacturis rectoris redigentis sociorumque cum ipso la-

borantium conspicio studii et gravitatem et sanctitatem, fulciente

ac sustentante illo: U. i. o. g. D., ut historia magni continen-

terque vigentis operis S. Patris nostri Benedicti eiusque fa-

miliarum Religiosarum de singulis in diem diligentius indagando

pervestigetur atque aestimetur, quo fit, ut etiam eius Spiritus

lectorum corda penetret illeque prosper animus promptus ac bene-

volens iacturam faciendi inflammari, nutriri ac roborari queat,

quern in omnium nostrum sancto Ordinis Parente nee non in

tot milibus admiramur filiorum filiarumque, qui Magistri prae-

cepta vivendique exempla S. Patris sunt sequuti. Utinam itaque

adiuvante Spiritu divino et intercedente sancto Patriarcha nostro

Benedicto occasione natalicii centenarii quarti decimi magni Pa-
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rentis monachorum Occidentalinm fundatum et utilissimum opus
inceptum per «Studien . . .> in posterum conferat ad votum
adimplendum, quod exprimit sancta nostra Ecclesia oratione hac
gravissima: tExcita, Domine, in Ecclesia tua Spiritum, cui beatus

Benedictus abbas servivit, ut eodem nos repleti studeamus amare,

quod amavit, et opere exercere, quod docuit!>

Datum Iuvaviae festo Omnium Sanctorum O. S. B. Idibus

Novembris, Sd Ruperti anno iubilaeo 1882.

f Franciscus a Paula Albertus O. S. B.

Princeps Archiepiscopus.

Vratislaviae die 20. m. Novembris a. 1882.

II. Literae Celsissimi ac Reverendissimi Principis Episcopi

Vratislaviensis.

Accepi epistolam Tuam Nonis h. m. ad me datam una cum
Fasciculo a. c. quarto «Studiorum et Symbolarum ex Ordine

Benedictino», quae quidem Ephemeris Literaria iam per trien-

nium a Te sollerter et accurate redacta non potest, quin mihi

valde placeat ac debitis exornetur elogiis. Etenim quae in ipsa

continentur lucubrationes solidae sat testantur in venerabili fa-

milia S. Benedicti, ex qua in decursu saeculorum tot prodierunt

viri doctrina et sanctitate conspicui ac de Ecclesia meritissimi,

hodie adhuc florere et vigere spiritum pietatis ac scientiae non
inflantis, sed aedificantis. Gratias igitur dum Tibi ago quam
maxtmas pro exemplari «Studiorum> in obsequii tesseram mihi
oblato, benedictionem episcopalem, quam pro Te Tuisque Con-
sodalibus eruditis et praefatae Ephemeridis lectoribus universis

expetiisti, lubenter et peramanter impertior, Dominum scien-

tiarum exorans, ut in dies magis aperiat vobis sensum ad in-

telligendam sapienfiam et coelestibus donis vos corroboret in

provehenda veri jiominis scientia eademque contra inanem ini-

micorutn fidei fallaciam disseminanda.

Quod reliquum est, me et Dioecesin sollicitudini meae com-
missam Tuis Tuoru.mque ,Confratrum pits commendo orationibus.

Re. addi.

f Robert us
Princ. Kpiscop. V'ratislav.
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I. Abtheilung : Studien.

Die Vorrede zur Regel des heil. Benedict.
Von P. Edmund Schmidt.

Vergeblich sucht man selbst in den grossten ge-

druckten Commentaren zur Regel des heil. Benedict nach

einer Darlegung des Ideenganges in der Vorrede,

nach der Angabe des leitenden Fadens, der sich

durch dieselbe zieht und ihr Verstandniss erleichtert.

Allerdings bietet dieselbe manche und nicht unerhebliche

Schwierigkeiten, so dass selbst Graf Montalembert, der

sich so grosse Verdienste um die Ehrenrettung des

Benedictinerordens erworben hat, kein Bedenken trug,

vom Stil des h. B. und insbesondere von dem der Vor-

rede zu sagen, l

) er sei un style qui lui est propre, et

dant la rudesse un peu confuse diffire autant de la

langue fleurie de saint Augustin et de saint Grdgoire

que de Vdtigante correction de Cicdron ou de Cdsar.

Was die blosse Verschiedenheit des Stiles anbelangt, so

ist diese selbstverstandlich. Auch die rudesse, 2
) die Rauheit

des Stiles, kann nicht befremden ; denn dem Gesetzgeber

steht offenbar ein kraftiger Lapidarstil besser an, als die

zierliche Feinheit des Redners : Alles das bringen Gegen-
stand und Zweck mit sich. Die Behauptung jedoch, dass

l
) Mo'nes d'Occident, vol. II. pag. 45.

*) Offenbar hat der Verfasser sich aus Verehmng gegen den h. Benedict

mdglichst milde ausdriicken wollen ; die deutsche Uebersetzung : «et\vas wirre

Einfachheit», schwacht den Ausdnick noch mehr ab, derselbe hort aber darait

nicht anf, ein Vorwurf zu sein.

I.A883. 1
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in der Sprache des h. B. Confusion herrsche, *) fordert

zur Untersuchung und, wenn moglich, zur Richtigstellung

auf ; denn gerade, weil aus der Feder des besten Freundes

und begeisterten Apologeten unsers Ordens geflossen,

ist dieselbe nur zu sehr geeignet, vom tieferen Studium

der Regula abzuschrecken und so die reichen Schatze

der christlichen Weisheit, welche sie enthalt, einer un-

verdienten Vergessenheit zu iiberantvvorten. — Der
Gegenstand dieser Arbeit ist also vorzugsvveise, die

Gliederung der Vorrede und den Zusammenhang ihrer

Theile nachzuweisen ; nichtsdestoweniger mlissen auch

manche Einzelheiten eingehender behandelt werden, theils

weil ihre Erorterung zum besseren Verstandniss des

Ganzen nothwendig ist, theils weil sie durch den dar-

gelegten Zusammenhang in einem neuen Lichte erscheinen.

Der bequemeren Uebersicht wegen sei der Text
der Vorrede vorausgeschickt.

usculta, o fili, praecepta magistri et inclina aurem
cordis tui et admonitionem pii patris libenter

excipe et efficaciter comple, ut ad eum per obe-

dientiae laborem redeas a quo per inobedientiae desidiam

recesseras.

Ad te ergo nunc mihi sermo dirigitur, quisquis ab-

renuntians propriis voluntatibus Domino Christo vero

regi militaturus obedientiae fortissima atque praeclara

arma assumis, inprimis ut quidquid agendum inchoas

bonum, ab eo perfici instantissima oratione deposcas.

Ut, qui nos iam in filiorum dignatus est numero
computare, non debet aliquando de malis actibus nostris

*) Ausser dem Mangel eines ganz correcten Textes und dem ausgedehnten

Gebrauch, den der h. B. von Stellen der h. Schrift macht, dtirfte das, was den
Grafen Montalembert zu der angefuhrten Aeusserung veranlasst hat, in dem
Umstand zu suchen sein, dass der h. B. ofters fast unmerklich von einem Gegen-
stand zum andern ubergeht, so dass es mitunter schwer ist, genau zu bezeichnen,

wo er den ersten Gegenstand verlasst und den folgenden beginnt. Man kann
dies ausser der Vorrede fast in alien langeren Kapiteln der Regula beobachten.

4
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contristari : ita enim ei omni tempore de bonis suis in nobis

parendum est, ut non solum iratus pater suos non ali-

quando filios exheredet, sed nee ut metuendus dominus
irritatus a malis nostris ut nequissimos servos perpetuam
tradat ad poenam qui eum sequi noluerint ad gloriam.

Exsurgamus ergo tandem aliquando excitante nos Scrip-

tura ac dicente: Mora est iam nos de somno surgere,

et apertis oculis nostris ad deificum lumen attonitis

auribus audiamus divina quotidie clamans quid nos ad-

monet vox dicens: Hodie si vocem eius audicritis, nolite

obdurare corda vestra, et iterum: Qui habet aures

audiendi audiat, quid Spiritus dicat ecclesiis. — Et quid

dicit? Venite, Jilii, audite me, titnorem Domini docebo

vos ; currite, dum lumen vitae habetis, ne tenebrae mortis

vos comprehendant.

Et quaerens Dominus in multitudine populi cui

haec clamat, operarium suum iterum dicit : Quis est homo
qui vult vitam et cupit videre dies bonos ? Quod si tu

audiens respondeas Ego, dicit tibi Deus: Si vis habere

veram et perpetuam vitam, prohibe linguam ttiam a malo
t

et labia tua ne loquantur dolum; deverte a malo et fac
bonum ; inquire pacem et sequere earn. Et cum haec fc-

ceritis, oculi mci super vos, et aures meae ad preces

vestras, et antequam me invocetis, dicam vobis : Eccc

adsum. — Quid dulcius nobis ab hac voce Domini in-

vitantis nos, fratres carissimi r Ecce pietate sua demonstrat

nobis Dominus viam vitae. Succinctis ergo fide vel ob*

servanda bonorum actuum lumbis nostris per ducatum
Evangelii pergamus itinera eius, ut mereamur eum qui

nos vocavit in regnum suum videre.

In cuius regni tabernaculo si volumus habitare, nisi

illuc bonis actibus curritur minime pervenitur. — Sed
interrogemus cum propheta Dominum dicentes ei: Do-
mine, quis habitabit in tabernaculo luo, aut quis re-

quiescit in monte sancto tuoP Post hanc interrogationem,

fratres, audiamus Dominum respondentem et ostendentem

nobis viam ipsius tabernaculi dicens : Qui ingreditur sine

macula et operatur iustitiam; qui loqitur veritatem in
1*
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corde suo; qui non egit dolum in lingua sua; qui non
fecit proximo suo malum; qui opprobrium non accepit

adversus proximum suum. Qui malignum diabolum aliqua

suadentem sibi cum ipsa suasione sua a conspecttbus

cordis sui respuens deduxit ad nihilum et parvulos
cogitatus eius lenuit et allisit ad Christum. Qui timentes

Dominum de bona.observantia sua non se reddunt elatos,

sed ipsa in se bona non a se posse sed a Domino fieri

existimantes operantem in se Dominum magnificant illud

cum propheta dicentes: Non nobis, Domine, non nobis

sed nomini ttio da gloriam, sicut nee Paulus apostolus

de praedicatione sua sibi aliquid imputavit dicens: Gratia
Dei sum id quod sum, et iterum ipse dicit : Qui gloriatur
in Domino glorwtur. Unde et Dominus in Evangelio

ait : Qui audit verba mea haec et facit ea, similabo eunt

viro sdpienti qui aedificavit domum suam super petratn /
venerunt flumina, flaverunt venti et impegerunt in domum
illam, et non ceeidit, quia fundata erat super petram. —
Haec complens Dominus exspectat nos quotidie his suis

Sanctis monitis factis nos respondere debere. Ideo nobis

propter emendationem malorom huius vitae dies ad in-

ducias relaxantur dicente Apostolo: An nescis, quia

patuntia Dei ad poenitentiam te adducit? Nam pius

Dominus dicit: Nolo mortem peccatoris, sed convertatur

et vivat. Cum ergo interrogassemus Dominum, fratres,

de habitatore tabernaculi eius, audivimus habitandi prae-

ceptum; sed si compleamus habitatoris officium! Ergo
praeparanda sunt corda et corpora nostra sanctae prae-

ceptorum obedientiae militanda. Et quod minus habet

in nos natura possibile, rogemus Dominum, ut gratiae

suae iubeat nobis audiutorium ministrare. Et si fugientes

gehennae poenas ad vitam volumus pervenire perpetuam,

dum adhuc vacat, et in hoc corpore sumus, et haec
omnia per hanc lucis vitam vacat implere — currendum
et agendum est modo quod in perpetuum nobis expediat.

Constituehda est ergo a nobis dominici schola ser?

vitii. In qua institutione nihil asperum, nihil grave nos

<:onstituturos speramus (sed et si quid paululum restrictius
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dictante aequitatis ratione propter emendationem vitiorum

vel conservationem caritatis processerit, non illico pavore
perterritus refugias viam salutis quae non est nisi angusto

initio incipienda, processu vero conversationis et fidei

dilatato corde inenarrabili dilectionis dulcedine curritur

via mandatorum Dei) ut ab ipsius numquam magisterio

discedentes in eius doctrina usque ad mortem in mona-
sterio perseverantes passionibus Christi per patientiam

participemur, ut regni eius mereamur esse cohsortes. J

)

I. Graf Montalembert bezeichnet als den Gegenstand
unserer Vorrede le but et l

%

esprit de sa rtfortne. Genauer
und bestimmter sind es neben dem Zweck, der im Eingang
nur kurz benihrt wird, die Beweggrunde und die den-

selben entsprechende Art und Weise die Regel zu be-

obachten, welche der h. B. darin behandelt; der Zweck
aber, den er damit erreichen wollte, ist: Die Jiinger —
zunachst vvol die Anfanger, an welche Anfang und Schluss

besonders gerichtet sind, aber nicht minder alle ubrigen —
zur gewissenhaften, zur eifrigen, ja zur vollkommensten
Beobachtung der Regel sowohl anzuleiten als zu be-

stimmen.

Man kann in der Vorrede Eingang, Haupttheil und
Schluss unterscheiden.

Das Exordium besteht nur aus zwei Satzen; im

ersten Ausculta etc. sagt der h. B., was er seinem Jiinger

bietet und verspricht: einen Lehrer und liebevollen Vater;

was seine Regel enthalt: praecepta und admonitiones ;

und theilt ihra die erste Bedingung mit, die der Jiinger

*) Es ware fur den Zweck dieser Arbeit tiberfliissig, dem Text auch die

Varianten beizugeben. Wer dieseiben moglichst vollstandig wiinscht, findet sie

tmzweiten Theil der Mettener Festschrift zumjahr 1880 (bei Pustet in Regensburg).

Nor der Gegenstand der Prolegomena derselben kann hier nicht umgangen werden.

Es ist darin nacbgewiesen. dass die noch vorhandenen iiltesten Handschriften

unzwcifelhaft auf z w e i Originate zuriickzufuhren • sind, welche in unwesentlichen

Punkten ofters von einander abweichen und sich wie eine erste und eine zweite

rerbesserte Auflage zu einander verhalten. Der Beweis stiitzt sich darauf, dass

nur zwei Classen von Handschriften unterschieden werden konnen; dass die

Lesearten betder schon zur Zeit, da die Originate noch existirten, als echt an-

erkaont worden sind, und endlich darauf, dass die Abweichungen weder durch

absicbtliche noch durch zufallige Corruption des Textes erklart werden konnen.
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zu erfullen bereit sejn muss, namlich die allgemeine Art

und Weise, wie er jene Vorschriften und Ermahnungen
aufnehmen und befolgen miisse, damit der Zweck —
die Riickkehr zu Gott — uberhaupt erreicht vverde.

Praecepta und admonitiones sind in gleicher Weise Object

von ausculta, excipe und comple, wie ja auch der magister

und der pius pater eine und dieselbe Personlichkeit

sind; nur' die gefalligere Rundung und die Proportion

des Satzes sowie die nahere Verwandschaft der Begriffe

hat den h. B. veranlasst, die Genitive magistri und pit

patris nach den Objecten praecepta und admonitiones

und diese nach den Zeitwortern zu trennen.

In der Voraussetzung, dass der Postulant nach dem
gesteckten Ziel mit den bezeichneten Mitteln und in der

vorgeschriebenen Weise zu streben bereit und gevvillt

ist, tritt der h. B. schon im zweiten Satz sein Amt als

Vater und Lehrer an, wie der Anfang derselben zeigt:

Ad te ergo nunc mihi ( - a me) sermo dirigitur. In

demselben tritt zunachst die Anrede hervor, mit welcher

der h. B. seinen neuen Jiinger begriisst: Ouisquis abre-

nunHans . . . arma assumis ; er stellt ihm darin mit

unvergleichlicher Kiirze, Kraft und Anschaulichkeit das

innerste Wesen, die ganze Aufgabe und die erhabene

Ehre des Standes, dem er sich widmet, vor Augen. Mit

den Worten in primis tit . . . deposcas eroffnet ihm

der h. B. die zweite Grundbedingung und bezeichnet ihm

das G e b e t als das erste, allgemeinste und wesentlichste

Mittel, welches den anderen Waffen des geistlichen

Streites erst ihre Kraft und Wirksamkeit verleiht. So
weit das Exordium; denn hier schliesst der h. B. die

allgemeinen Vor- oder vielmehr Grundbedingungen, 1

) um
dann seinen eigentlichen Gegenstand zu beginnen, der

sich in folgendem Satz zusammenfassen lasst: Es ist

strenge Pflicht fiir den Jiinger, die Vorschriften der Regel
gewissenhaft zu halten (I. Unterabtheilung des Haupt-

!
) Auch im Text findet eine Trennung des Einganges vom Haupttheil statt, indem

weder eine Conjunction noch ein Pronomen irgend welche Verbindung derselben

vermittelt. Es ist dies der einzige Fall in der ganzen Vorrede, wo zwei Satze

ohne alle syntactische V7erbindung auf einander folgen.
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theiles); beobachtet er dieselben aber mit besonderem
Eifer (11. Unterabthl.) oder gar mit moglichster Voll-

kommenheit (III. Unterabthl.), so steht ihm dafiir ein be-

sonderer, dem Grade seiner Treue entsprechender Lohn
in diesem und im ewigen Leben in Aussicht.

II. Der Haupttheil, oder vielmehr dessen erste

Unterabtheilung, beginnt mit dem Satz: Uty qui nos

mm . . . sequi noluerint ad gloriam, dessen Form und
Inhalt eine genauere Untersuchung erfordern. Derselbe
ist in den gedruckten Ausgaben zerrissen und zum Theil

mit dem vorhergehenden verbunden; uberdies haben
dieselben (mit alleiniger Ausnahme des von D. Paul

Ferrari 1659 veroffentlichten kritischen Textes) ihrer

Auffassung entsprechend debet in debeat verwandelt. Das
liegt allerdings sehr nahe, verandert aber den Sinn

ganzlich und verschiebt alles. *) Nach der modifizirten

Uebersetzung des P. Karl Brandes lautet er: cSo wie

der Herr, welcher uns bereits der Aufnahme in die Zahl

seiner Kinder gewiirdigt hat, nie durch unsere bosen
Werke betriibt werden darf : so miissen wir ihm furwahr

jederzeit wegen seiner uns verliehenen Gnadengaben ge-

l
) Ut ist hier nicht Coniunctio finalis, sonclem hat die Bedeutung von

sieut; das folgende ita ist sein Correlat. Enint nach ita ist hier nicht begriindend

{~ denn), sondern confirmativ. (Vergl. Klotz, Lat. Worterb., und Kiihner,

Ausfubrl. lat. Gramm. II. § 171.) Zur Begriindung diene Folgendes: I. ita enim
« . . . parenium est tic. ist inhaltlich gar kein Grund fiir einen der vorher-

gehenden Satze, am wenigsten aber fiir den letzten (ut . . . non contristari debet;,

dessen Begriindung in dem Kelativsatz liegt: qui tios iam in filiorum dignotus
est numero compnlare. Und \vo!lte man 2. trotzdem annehmen, enim sei begriindend,

»o wiirde dadurch eine Reihe weiterer sehr erheblicher, ja geradezu unheblicher

Schwierigkeiten geschaffen sowohl fiir den Text als fiir den Inhalt, welche sich

in dem Umstand concentriren, dass in diesem Fall das vorhergehende /// als

coniunctio finalis gefasst werden miisste, trotz des Indicativs debet und aller iibrigen

Folgen. 3. Ein weiterer, wenn auch nicht entscheidender Grund dafiir, dass mit
W qui nos iam etc. ein neuef Satz beginnt und die oben entwickelte Auffassung
richtig ist, liegt im Wechsel der Person. Wahrend namlich im ganzen Ex-
ordhim die zweite Person Singularis gebraucht ist, bezieht sich in dem Satz, der
w» beschaftigt, und im ganzen ersten Punkt Alles auf die erste Person Pluralis,

da man doch — den grammatischen Zusammenhang vorausgesetzt — in beiden
oder wenigstens in diesem Satze noch die zweite Person Singularis crwarten
•ollte. Den meisten, wenn nicht alien gedruckten Ausgaben entgegen kann man
«t demselben Grund folgern, dass der Satz infrimis ut ete. mit dem vorher-

geaeuden Ad te ergo nunc etc, zu verbinden ist, da er mit dem folgenden nicht

«*s*tnmenhangt und auch nicht als unabhangig und alleinstehend angesehen
^trden kann.
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horchen, damit er weder etwa dereinst als erziirnter

Vater seine Kinder enterbe, noch auch wie ein strenger,

durch unsre Missethaten gereizter Herr uns als nichts-

wiirdige Knechte, die ihm in die Herrlichkeit nicht haben
folgen wollen, der ewigen Strafe uberantworte.*

Der Satz zerlegt sich demnach grammatisch in zwei
correlate Glieder, deren zweites durch einen doppelten

Absichtssatz erweitert ist, so dass das ganze Satzgefuge

drei verschiedene Gedanken enthalt, die ihres Zusammen-
hanges entkleidet lauten wie folgt:

/. Qui nos iam in filiorum dignatus est numero
computare, non debet aliquando de malis actibus nostris

rontristari.

2. Ei omni tempore de bonis suis in nobis parendum
est, ut . . . iratus pater suos non aliquando filios exheredet.

j. {Ei omni tempore de bonis suis in nobis parendum
est, ut) . . . nee ut metuendus dominus irritatus a malts

nostris tit nequissimos servos perpetuam tradat ad poenam
qui eum sequi noluerint ad gloriam.

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass diese

drei Gedanken einander coordinirt sind, da sie drei

Motive enthalten, welche den drei Stufen des geistlichen

Lebens entsprechen und dieselben unterscheiden, namlich

den limor filialis (positiv amor amicitiae\ den timor

filialis initialis (positiv amor concupiscentiae) und den
timor servilis.

Die wegen des letzten gewahlte negative Fassung
der Motive bewirkt, dass hier das zweite mit dem dritten

identisch zu sein scheint; denn exheredari und tradi ad
poenam sind ja der Sache nach eins und dasselbe. Allein

dem aufmerksamen Leser kann der Unterschied nicht

entgehen, welcher zwischen alien Ausdriicken dieser

Satze obwaltet : filios — servos nequissimos, iratus pater
— metuendus dominus irritatus

}
exheredari — tradi

ad poenam. Und die Umsetzung des zweiten Gedankens
in die positive Form: c Damit er dereinst, zufrieden mit

unsrem Gehorsam, uns als seinen Kindern das himmlische

Erbe verleihe*, wird ihn vollends iiberzeugen, dass der
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h. B. hier wirklich den timor filialis iqitialis dem timor

servUis gegeniiber hat zum Auscfruck bringen wollen.

Diese Darlegung des Inhaltes diirfte der fruheren

Auffassung, welche den Satz zerreisst, die letzte Stiitze

nehmen.

Die nun folgende Ermahnung Exsurgamus etc.

schliesst sich unmittelbar an den zuletzt ausgesprochenen

Gedanken an: wir mlissen Gott gehorchen aus Furcht

vor der ewigen Strafe. Die Construction und der Inhalt

dieses Satzes bieten keine Schwierigkeit. In Hodie si

vocem etc. liegt der Nachdruck auf nolite obdurare corda

vestra; in Qui habet aures etc. auf audiat — wer nicht

taub ist, wer kein erstarrtes Herz hat, der hore und
vernehme.

Et quid dicit [Spiritus ecclesiis): dient als Ueber-

gang zum eigentlichen Gegenstand der Ermahnung, welche

sich in audite me, hort auf mich, kommt in meine Schule,

concentrirt. Derjenige, den der Jiinger horen soil, ist

der h. Geist; was derselbe ihn lehren will, was er lernen

soil, liegt in den Worten timorem Domini docebo vos.

Aus dem Zusammenhang mit dem Vorausgehenden und

Folgenden geht klar hervor, dass hier nicht von der

Furcht Gottes in jeder Beziehung, etwa auch von der

kindlichen Furcht die Rede ist, sondern nur von derjenigen,

welche der An fang der Weisheit ist, von der

Furcht vor der gottlichen Gerechtigkeit.
Die Stelle Currite etc. ist den Worten Christi

(Joan. 12, 35) nachgebildet : Ambulate, dum lucent habetis,

ut non vos tenebrae comprehendant. Durch die Ver-

anderungen currite, lumen vitae und tenebrae mortis sind

sie dem besonderen Zweck angepasst, namlich nach-

driicklichst vor dem Aufschub der Bekehrung oder vor

der Nachlassigkeit in der Erfiillung der ubernommenen
Pflichten zu warnen; sie geben also dem venite, Jilii

besonderen Nachdruck.

Mit comprehendant schliesst der erste Abschnitt.

Auf den ersten Blick erscheint derselbe als unvoPstandig,

weil auf die eindringlichsten Ermahnungen, die Stimme
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Gottes mit empfanglichem Herzen zu horen, demselben

nur die Worte in den Mund gelegt werden: cKommet,
horet mich; ich werde euch in der Furcht des Herrn
unterweisen* ; dieser Mangel ware jedoch nur dann vor-

handen, wenn man die Vorrede fiir sich nehmen und
ihre Beziehung zur Regula ausser Acht lassen wollte.

Docebo kiindigt nur den Unterricht an, der in der Regula
ertheilt werden soli.

III. Et quaerens Dominus in multitudine populi cui

ftaec clamaty operarium suum iterum dicit etc. beginnt

eine weitere Unterabtheilung, wie aus dem Texte selbst

hervorgeht : haec ist das Vorhergehende und iterum

dicit sagt deutlich, dass der Herr zum zweiten Mai
zu reden beginnt. Ueberdies deuten die sich gegeniiber-

stehenden Ausdrucke multitude populi und operarium

suum an, dass es sich urn solche handelt, die der grossen

Mehrzahl gegeniiber in ein naheres Verhaltniss zum Herrn
treten sollen.

Sowohl die auffordernde Frage: Quis est home etc.,

als die ganze daran geknupfte Rede, die Gott in den
Mund gelegt wird, sind dem 33. Psalm entnommen und
folgen (v. 13— 19) unmittelbar auf Venite, filii, audite

m£ ; timorem Domini docebo vos.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die nun fol-

genden Bedingungen und Vorschriften einerseits das fiir

die multitudo populi Geltende voraussetzen und ander-

seits iiber dasselfee hinausgehen. Der Erklarer muss
diesen Umstand berucksichtigen, wenn die Worte allein

eine weitere oder engere Auffassung zulassen.

V. 16. Octtli Domini super vos etc. legt der h. B.

accommodirt in der ersten Person Gott in den Mund : Et
cum haec feceritis etc., und damit beginnt derjenige Theil
der Rede des Herrn, welcher dem zweiten Aner-
b i e t e n : Quis est homo qui . . . cupit videre dies bonos ?

entspricht V. 18 und 19: ]

) Clamaverunt iusti, et Dominus
exaudivit eos . . . iuxta est Dominus Us qui tribulato

l
) V. 17. Vuftus nutem Domini etc. ist iibergangen.
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sunt corde, sind in einer an Is. 65, 24 erinnernden Fassung

ausgedriickt: antequam me invocetis, dicam vobis : Ecce

adsum.
In Quid dulcius nobis etc. 1st besonders der Ausdruck

inzntantis nos zu beachten. Derselbe zeigt wiederum, dass

die Stufe, von der hier die Rede ist, als de consilio

angesehen werden muss, als dfle hohere Stufe im Ordens-

leben selbst, zu deren Erreichung der eigene Nutzen

antreiben soil, wahrend in der ersten Stufe — die ver-

pflichtende Profess vorausgesetzt — die Nothwendigkeit

eingescharft wird.

Hier ist der Ort, den h. B. zu rechtfertigen, dass

er den Psalmvers Quis est homo qui vult vitam, et cupit

videre dies bottos, Gott in den Mund legt als eine Auf-

forderung zuhohererVollkommenheit. Es geniige

an Matth. 19, 29. zu erinnern, wo der Herr von denen,

welche sich seiner engeren Nachfolge widmen, sagt:

Otnnis qui reliquerit domum vel fratres aut sorores aut

patron aut matrem aut uxorem aut filios aut agros propter

notnen mcum^ certtuplum l
) accipict et vitam aeternam

possidebit. Und doch hatte er kurz vorher und bei

derselben Gelegenheit dem reichen Jiingling gesagt, (ibid.

V. 17): Si vis ad vitam ingredi, serva mandata. Nach
dem Vorgang des Evangeliums konnte also der h. B.

um so unbedenklicher der vita perpetua und der via vitae

jene engere Bedeutung geben, als er im ersten Punkte

gesagt hatte: ut . . , wee ut metuendus domimts . . .

perpetuam tradat ad poenam qui cum sequi nolueriftt

ad gloriam.

Succinctis ergo fide vel obsetvautia bonorum actuum

lumbis~ttostris. Fides~he\sst hier ~nicht «Qaube> sondern

cTreue*, wie cap. 1. senfantes saeculo fidem. Es ist ja

hier die Rede von solchen, die Gott als operarii zu

seinem besonderen Dienst berufen hat. Dem Bilde

entsprechend kann succinctis . . . lumbis nostris nicht

auf die Beobachtung der Keuschheit bezogen werden;

*) Luc. 18, 30. Multo plura in hoc tempore etc.
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es bezieht sich vielmehr auf die Entfernung alles dessen,

was am riistigen, ununterbrochenen Vorwartsschreiten

hindern konnte, — wie ein langes Gewand, das nicht

vom Gurtel zusammengehalten wird, das Gehen erschwert,
— damit man sich durch punktliche Beobachtung der
gegebenen Vorschriften als treuen Diener bewahre.

Bei per ducatum Evangelii pergamus itinera eius

drangt sich die Frage auf, warum der h. B. in diesen

ermunternden Worten des Evangeliutns gedenkt, und
seine Jiinger anweist, der Fiihrung desselben zu folgen,

da er doch in den dem 33. Psalm entlehnten Anforderungen
und in der ganzen Rede Gottes keine Erwahnung des-

selben gethan hat. Um diese Frage zu beantworten,

tniissen wir vor Augen behalten:

1. Dass der h. B. immer die der h. Schrift oder
andern Biichern entnommenen Texte durch Auslassungen,

Zusatze oder andere Veranderungen so gestaltet, dass

sie seine Gedanken vollstandig zum Ausdruck bringen.

Die Beispiele dafur sind in der ganzen Regula zahlreich,

auch in der Vorrede. Aus diesem Grunde ist audi die

Annahme unzulassig, die Aufforderung, die uns jetzt

beschaftigt, greife weiter als die vorher Gott in den
Mund gelegten Bedingungen.

Es ist 2. auch gewiss, dass die Nachfolge Christi,

zu welcher der h. B. mit den citirten Worten ermuntert

und dereh Nothwendigkeit er damit anerkennt, unter den
Bedingungen nicht wohl umgangen werden konnte, da
sie im Evangelium an den Stellen, die man hierher

ziehen konnte, zumeist ausdriicklich hervorgehoben und
betont wird.

Es liegt darum die Vermuthung sehr nahe, dass

der h. B. mit den Worten inquire pacem ct sequerc earn

die Kenntniss und Nachfolge Jesu als letzte Vorschrift

hat aufstellen wollen. Einige aussere Grunde erhohen
sehr die Wahrscheinlichkeit dieser Vermuthung : 1 . die

Auslegung, welche die heil. Augustin und Hieronymus
und wol auch andre Vater jenem Psalmvers geben.

S. Aug. [Enarr. in Ps. jj.] : Quaere pacem et sequerc
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earn. Non tibi dixit: habebis hie pacem ; quaere Warn et

sequere earn. Quo illam sequarP Quo praecessit. Dominus
enim est pax nostra ; resurrexit et ascendit ad coelum.— S. Hieron. [Breviar. in Psalm. Ps. jj.] Inquire t>acem

ct sequere earn, id est Christum, quia ipsa est pax nostra.

Vel sequere, imitare. Unde in Evangelio dictum est:

Qui vult venire post me, abneget semetipsum, et tollai

crucem, et sequatur me. !

)

2. Die fruhere Fassung der Vorrede, in welcher

die in Rede stehende Stelle folgenden Wortlaut hatte:

Suceinctis ergo fide vel observantia bonorum actuum lumbis

nostris, et calceatis in praeparatione Evangelii pads
pedibus psrgamus itinera eius, welche Worte offenbar

eine Accommodation von Eph. 6, 14 seq. sind: Stats

ergo succincti lumbos vestros in virtute, et induite loricam

iustitiuc, et calceati pedes in praeparatwne Evangelii

pacts. Nun sagt abe'r der h. Paulus in demselben Briefe

(2, 13, seq.) Nunc autem in Christo Iesu vos qui aliquando

eratis longc, facti estis prope in sanguine Christi. Ipse

enim est pax nostra qui fecit utraque unum. Durch diese

Stelle und jene oder ahnliche Interpretationen veranlasst,

konnte der h. B. recht wohl jenen Psalmvers auf die

Erkenntniss und Nachahmung Jesu beziehen und ihn doch

ganz unverandert aufnehmen.

Schwerwiegend endlich, um nicht zusagen entscheidend,

ist der Umstand, dass der h. B. die Worte: et calceatis

in praeparatione Evangelii pads pedibus, in der letzten

*) Auch die Worte des h. Augustin zu v. 12. und die des h. Hieronymus
zu v. 13. dieses Psalmes sind beachtenswerfh, weil sie die Vennuthung recht-

fertigen, die ErkJiirungen beider rh. Kirchenlehrer hatten auch sonst noch Einfluss

anf die Abfassung der Vorrede gehabt. S. Aug. (1. c. n. 16.): *Venite, Jilti,

audit* nu, timonm Domini doctbo 7W.» Putatis, fnitres, quia ego dico: putate quia

David ditit; ... into putate, quia ipse Dominus twster Jesus Christus dia't: » Venite,

JUH, audite me.* Aiuiiamus ilium simul, auditf ilium per nos: docere em'm vult ille

Jmmilis, . . . docere nos vult. Et quid dieit? « I 'enite, Jilii, audite me, timorem

Domini doeebo vos.* Doceat ergo, praebeamus aunm, praebeamus cor. Non ap<riamus

aures eamis et cordis claudamus ; sed sicut ipse dixit in Evangelio: *Qui habet

aures audi^ndi audiat.* Quis nolit audire doeentem Christum per prophetam • —
S. Hieron. (1. c): ,«Quis est homo qui vult vitam* aeternam utique. *Et cupit videre

dies honor*, in quibus cum sanrtis iucundetur in regno Dei. Vel vox prophetae

uKterrogando ; et alius dieit: Ego volo; et ille dieit: Si vis, foe hoc quod sequiturr
tt videbis intent etc.
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Redaction seiner Regula mit per ducatnm Evangdii
vertauscht hat. Diese Worte hangen namlich wie die

ganze Aufmunterypg aufs Innigste mit dem Vorher-

gehenden zusammen und mussen deshalb iibereinstimmend

damit erklart werden so dass die Bedeutung von pax
an beiden Stellen nicht wohl verschieden sein kann.

Mogen nun die Worte der fruheren Fassung in propria

sede Eph. 6, 15 aufzufassen sein wie immer, hier, wo
der h. B. sie accommodirt gebraucht, konnen sie nur die

Bedeutung haben: beschuht mit der Bereitschaft
fiir das Evangelium des Fridensfurs ten Jesu;
denn der h. 3- hat jede andere Auslegung derselben

dadurch abgeschnitten, dass er diese zwar schwungvollen

und der heiligen Schrift entlehnten, aber doch etwas

weniger leicht verstandlichen Worte durch die spateren

einfacheren und deutlicheren per ducatum Evangelii ersetzt

hat. Damit hat er gezeigt, dass ihm hier Evangelium
schlechthin und Evangelium pads eins und dasselbe

sind und also der Ausdruck Evangelium pads dem
Satz inquire pacem et sequere earn seine richtige Auf-

fassuiig sichern sollte.

IV. Mit /// cuius regni tabcrnaculo beginnt derjenige

Theil der Vorrede, welcher sich urn die Frage Dominc
quis kabitabit in tabcrnaculo tuoP gruppirt. Von dem
Verhaltniss desselben zum Vorhergehenden soil weiter

unten gehandelt werden.

Diese Frage und zum Theil auch die Antwort sind

dem 14. Psalm wortlich entnommen V. 1—3 sind unver-

andert geblieben und bediirfen zunachst keiner weiteren

Erklarung. Dem 4. V. Ad nililum deduclus est in con-

spectu eius malignus, substituirt der h. B. unter theil-

weiser Benutzung derselben Ausdriicke einen andern

Gedanken, der das Verhalten in der Versuchung betrifft,

und fiigt einen weiteren Satz daran, der eine Nachahmung
von Ps. 136, 9. ist: Beatus qui tenebit et allidet parvulos

tuos ad petram.

Auch dem zweiten Glied des V. 4. : Timentes autem

Dominum glorijicat, ist ein neuer Gedanke substituirt,
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der ebenso wenig wie der vorhergehende im 14. Psalm
enthalten 1st, wiederum unter Beibehaltung derselben

Ausdrucke und unter Hinzuziehung weiterer Stellen der

h. Schrift. Der Jiinger wird darin belehrt, dass die Furcht

Gottes und die Demuth auch den Vollkommenen nothig

sind, die Gott alle Ehre geben miissen, weil sie ihm Alles

verdanken. Diese Unterweisung wird dann noch bekraf-

tigt durch das Beispiel und die eigenen Versicherungen des

h. Paulus, dem sich gewiss Niemand zu vergleichen wagt. l

)

In den beiden zuletzt besprochenen Satzen, von Quitimentes

Dominum an, frndet einWechsel der Person statt: Der h. B,

setzt die bis dahin Gott in den Mund gelegte Rede selbst

fort. Im folgenden und letzten S&tz der Antwort ist der

Herr vvieder redend eingefiihrt und schliesst dieselbe mit

einer Verheissung fiir dieses Leben als dtesseitigea Lohn
fiir die hingebende Liebe und Treue. 2

) Dieselbe ent-

spricht dem letzten Vers des 1 4. Psalmes : Qui facithaec

non movebitur in acternum, welcher durch die fret citirte

Stelle Matth. 7, 24. seq. umschrieben und ersetzt wird:

Qui audit verba mea haec et facit ea, similabo cum viro

sapienti qui aedificavit domum suam super, petram etc.

Durch diese Substitution wird 1. die Beziehung auf den
zweiten Theil der Frage : quis requiescit in monte sancto

tuo, in super petram und 2. die Beziehung auf das irdische

Leben in Jiumina und venti klar ausgedriickt. In diesen

Worten wird also eine gewisse Unerschutterlichkeit in

Leiden (flumina) und in Versuchungen und Sturmen
(venti) versprochen. 3

)

Hier ist der Ort zu beweisen, dass dieser Abschnitt,

dessen Mittelpunkt die Frage : Domine, quis habiiabit in

f
) V. 5. Qui iurat proximo suo etc. ist ubergangen.

*) Diese Verheissung hat also den gleichen Zweclc, wie im vorhcrgehenden
Abschnitt die schon besprochenen Worte : E* cum haec fcceritis, oculi msi super
z'os etc. — Unde = de quibus.

3
) Man vergleiche zu dieser Stelle und zu der friiheren : Qui malignum

diabolunt etc. folgende Worte des h. Augustin (Enarr. in Ps. 136. n. 21. seq.):

Parvuli cius incissim offocentur ; imo farvttli eius vicissim clidantur et moriantur.
Qui sunt pan'uii Babylonia*? Nascentes mala; cupiditates . . . Quando nascitur

cupiditas, . . . cum parvula est, elide ilium. Sed times, ne elisa tton moriatur ; ail

petram elide: Petra autem erat Christus . . . Petra vincat. In petra aedijicamini

,

si fton 7i:ltis tolli aut a JIuvio aut a Mentis out a pluvia.

*
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tabernaculo tuo ? bildet, nicht den Zweck hat, den zweiten
Abschnitt* der mit der Frage: Quis est homo qui vult
vitam? beginnt, etwa weiter auszufiihren oder dessen In-

halt von einer anderen Seite zu behandeln, sondern dass
er vielmehr dem ersten und zweiten als dritter Abschnttt
sich anreiht, weil er von einer weiteren und zwar der
hochsten Stufe des geistlichen Lebens handelt.

Der Beweis dafiir liegt zunachst darin, dass der
h. B. im ersten Satz des ersten Punktes, wie oben ge-
zeigt worden, nach .ihren Motiven drei verschiedene
Stufen des geistlichen Lebens vorflihrt, x

) der
Anfanger; der Fortschreitenden und der Vollkommenen.
Von zweien derselben hat der h. Verfasser schon gehan-
delt und uns die Motive und Anleitungen dazu an die
Hand gegeben; ware es da denkbar, dass er die letzte
und wichtigste Stuie ubergangen und es unterlassen hatte,.

uns zum Streben nach der hochsten Vollkommenheit auf-
zufordern und darin zu unterweisen? Gewiss nicht. Dem
entspricht volikommen — als zweites Argument — der
Sinn der Worte: Domine, quis habitabit in tabernacula
tuo ? Denn habitare in tabernaculo alicuius bedeutet

:

in besonders inniger Lebensgemeinschaft und Freundschaft
mit Jemanden stehen. Wenn der Psalmist (Ps. 83, 11.)
sagt : Elegi abiectus esse in domo Dei mei, magis quarrt
habitare in tabernaculis peccatorum, so will er damit
wenn anders der Gegensatz einen Sinn hat — nur
sagen: ich will lieber die letzte Stelle im Hause Gottes
einnehmen, als bei den Siindern wie ein Freund und
Hausgenosse geachtet, geehrt und geliebt sein, und an

*) Der unmittelbare Zweck jenes Satzes an der Spitze ties Haupttheiles-

und der ersten Unterabtheilung verlangt, wie der Zusammenhang zeigt, nur das
letzte Glied desselben. Wenn nun der h. B. ausser dem timor scrvilis auch die
Motive der zweiten und dritten Stufe ausdrucklich an dieser Stelle anfiihrt, so
muss man wohl annehmen, dass er das gethan, um die fo?genden Abschnitte
anzukundigen und eine Partitio zu geben. Uebrigens hat der h. B. auch am
Knde des Haupttheiles alle drei Unterabtheilungen beriibrt und zwar so, dass.

die Erwahnung der ersten und zweiten: Et si fugitntes gehennat poentis ad viftw,

7'otutHus pervenire perpetuam, deutlich vom eigentlichen Schluss der dritten : f»w
i'rgo intcrrogassemus Dominum, fratres, de habitatore tabernaeu i this . . . adiutoritdm

ministrarc, getrennt erscheint. Der Text selbst nothigt also, den dritten Th«il
von den beiden anderen zu unterscheiden.
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den Geniissen und Freuden derselben Theil nehmen.

Habitare in tabcmaculo Domini heisst also, mit Gott

durch die innigste Verbindung und Freundschaft, kurz,

durch die Bande der kindlichen Liebe, den timor filialis,

den amor amicitiae, verbunden sein. Darum hat auch

die heil. Kirche diesen Ausdruck frn gleichen Sinne

adoptirt, indem sie in die Officien aller heiligen Frauen

den Versikel aufnahm: Elegit earn Dcus et praeelegit

earn, In tabernaculo suo habitare facit earn. Der h. B.

konnte also gewiss das habitare in tabernaculo Domini
als eine Auszeichnung betrachten, die denjenigen zu Theil

wird, welche sie durch besonders hervorragende Tugend
und ganz ausgezeichneten Eifer im Streben nach Voll-

kommenheit verdienen, kurz als eine Bezeichnung der

Via unitiva. l

)

Eine Zusammenstellung der Ausdriicke, welche die

drei Theile charakterisiren, wird das Ganze in noch

helleres Licht setzen:

/. Ei parendum est, ut . . . nee ut metuendus

dominus . . . perpetuam tradat ad poena?n qui cum sequi

noluerint ad gloriam.

II Si vis habere veram et perpetuam vitam, prohibc

linguam tuam a malo etc.

III Doming quis habitabit in tabernaculo tuo, aut

quis requiescit in monte sancto tub?

Man wird nicht umhin konnen zu gestehen, dass

diese drei Satze genau den genannten drei Stufen des

geistlichen Lebens entsprechen und dass also die im

ersten Satz des ersten Theiles angekundigten Gedanken
vollstandig durchgefiihrt sind. 2

)

*) Auch zwischen den letzten Gliedem der beiden Fragen : Quis . . . cupit

vidert dies bonos? und : Quis requiescit in monte sancto tuo? init den darauf be-

riiglichen Antworten waltet dieselbe Verschiedenheit, indem die letzteren ascetisch

hoher stehen als die ersteren.

') Da es sich vorzugsweise um die Unterscheidung des dritten Abschnittes

vom zweiten bandelt, so ist auch eine Vergleichung beider nach ihrer ausseren

Form angezeigt. Es ergibt sich daraus, dass beide in der Zahl ihrer Theile

and deren Aufeinanderfolge und Beziehung zu eiriander eine auffallende Ueber-

2
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Ein leicht vorauszusehender Einwand gegen den
dritten Theil liegt in dem Umstand, dass die Bedingungen

desselben sieh nicht wesentlich von den Vorscliriften des

zweiten zu unterscheiden scheinen: in beiden wird das

Meiden der Sunde und die Ausiibung guter Werke,
speciell die Beherrschung der Zunge verlangt.

Dieser Einwand setzt jedoch voraus, dass in beiden

Abschnitten nicht einmal ein gradueller Unterschied
— von einem anderen kann ohnehin kaum die Rede
sein — in Bezug auf die Bedingungen und Vorschriften

obwaltet. Er berucksichtigt ferner nicht, dass die ubrigen

Bestandtheile dieses Abschnittes verlangen, dass er als

dritter, der Via unitiva gewidmeter Theil angesehen

werde, und dass deshalb nachgewiesen werden miisste,

die in demselben enthaltenen Bedingungen liessen eine

fiir die hochste Stufe geltende Erklarung gar nicht zu.

Es ist ja selbstverstandlich, dass der Erklarer diejenigen

Vorschriften, welche eine engere und weitere Auffassung

zulassen, in einem dem Zusammenhang entsprechenden

Sinne interpretiren muss ; zumal da der h. B. seine Worte
der heil. Schrift entlehnt und sich vom Wortlaut derselben

nur dann entfernt, wenn seine Gedanken sich nicht mit

ihren Ausdriicken wiedergeben lassen.

Die Stellen, welche am meisten in ihrer Bedeutung
libereinzukommen scheinen, sind einerseits: deverte a malo,

et fac botiutn, und andererseits : Qui mgreditur sine

macula et operatur iustiliam. Vielleicht gelingt es, beide

dem Zusammenhang entsprechend so zu erklaren, dass

sie eher gegen als fiir den Einwand sprechen und

einen neuen Beweis fiir die aufgestellte Auffassung

abgeben.

einstimmung zeigen. Beide haben namlich I. je eine zweigliederige Frage,

2. je einen auf das erste dieser beiden Glieder beziiglichen Uebergang zur

Antwort, 3. je eine aus zwei Theilen bestehende Antwort : namlich zuerst eine

Anzahl Vorschriften oder Bedingungen und dann eine Verheissung, welche dem
zweiten Glied der Frage en^spricht, 4. je eine Ermahnung, die gestellten Be-

dingungen zu erfiillen. Beide Abschnitte sind also ganz nach demselben Schema
angelegt und sind einander gleichgestellt.
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i. Schon auf der zweiten Stufe ist zunachst nicht

mehr die Rede vom Meiden der Todsiinden; darum
kann deverte a malo nur heissen : meide auch das geringe

Bose, meide auch die lassliche Sunde. Wenn aber malum
hier auf Geringeres besdirankt ist, so muss auch bonum,

da beide Ausdriicke ahtithetisch stehen, auf das kleinere,

gewohnliche, alltagliche Gute beschrankt werden. Dieser

Satz ist also eine Empfehlung, eine Vorschrift der Sorgfalt

im Kleinen sowohl in der Ausiibung des Guten als im

Meiden des Bosen.

2. Auch die beiden Theile des anderen Satzes

:

Qui in^reditur sine macula et operatur iustitiam, sind

antithetisch : ewer tadellos wandelt, an dessen Lebens-

wandel nicht einmal geringe Flecken zu entdecken sind,

und dessen Werke im GegentHeil alle hach jeder Seite

hin gerecht und vollkommen sind.» Es ist gewiss nicht

zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass nur derjenige

so vollkommen und tadellos wandelt und in seinem

ganzen Thun und Lassen nach jeder Seite hin vollkommen
ist, so weit es eben auf Erden moglich, welcher lange,

sehr lange und mit gutem Erfolg das deverte a malo
et fac bonum geiibt hat. Dass diese Auffassung unserer

Stelle auch die des h. B. ist, geht klar aus dem hervor,

was er kurz darnach sagt: Qui timentes Dominum de

bona observantia sua non se r^ddunt clatos etc.; eine

Warming, welche genugsam andeutet, dass die ganze

Reihe solche angeht, die tugendhaft sind, solche,

denen ihre Tugenden selbst Anlass zum Falle werden
konnten. Das kann aber gewiss nur unsere Auffassung

bestatigen.

Wenn man sich nun noch in Betreff der auf den
Gebrauch der Zunge beziiglichen Bedingungen des dritten

Abschnittes an die bekannten Worte des heil. Jacobus
erinnert (Jac. 3, 2.): Si quis in verbo non offendit, hie

perfectus est vir, und an die notorische Wichtigkeit und
Schwierigkeit dieser Sache, so diirfte der genannte Einwand
hinreichend widerlegt sein.

Digitized byGoogle



— 20 —

Haec complens 1
) Dominus exspectat nos . . . quod

\

in perpetuum nobis expediat bildet den Schluss des
!

dritten Abschnittes und des Haupttheiles der Vorrede.
Diese ganze Stelle hat hier denselben Zweck wie Quid
duleius nobis etc. im zweiten Theile, namlich anzueifern,

durch Erfiillung der Bedingungen das Ziel zu erreichen.

Ideo nobis propter emcndationem malorum etc. Es
ist klar, dass die Stellen der heil. Schrift: An uescis,

quia patientia Dei ad poenitentiam tc adducit, und:
Nolo mortem peccatoris} sed convertatur et vivat, angefiihrt

sind zum Beweis, dass propter emcndationem malorum
uns das Leben gefristet wird. Warum aber fragt der
h. B. Ideo — also, weil der Herr erwartet, dass wir
seinen Ermahnungen, welche auf vollkommene Vereinigung

mit ihm abzielen, durch die That entsprechen — deshalb
verlangert er uns propter emendationem malorum das
Leben zu einer Gnadenfrist? Zum richtigen Verstandniss

des Zusammenhanges muss man vor Augen behalten:

i. Dass auch vom Himmel auf Erden, der Via unitiva,

gilt: Non intrabit in earn aliquod coinquinatum (Apoc.

21, 27.); darum lautet die erste Bedingung; Qui ingreditur

sine ?nacula. Man muss 2. festhalten, dass auf Erden
jede Vollkommenheit ohne gaftz besondere Gnade
immer mit einigen Unvollkommenheiten, Schwachen und
kleineren Fehlern verbunden ist; ja selbst schwere Fehl-

tritte sind nicht ausgeschlossen — man denke an David.

Man darf endlich 3. nicht ubersehen, dass je vollkommener
,

ein Mensch ist und je mehr die gottliche Gnade ihn

erleuchtet, desto grosser die Erkenntniss der Bosheit

jeder Siinde ist und desto scharfer das geistige Auge
in Betreff jeder Makel der Seele. Jene vollkommene
Reinheit wird also in diesem Leben nie ganz erreicht;

man kann sich derselben eben nur mehr oder weniger

nahern und deshalb auch nur nach Verhaltniss jener

*) Haec complens = dies vollendend, mit diesen Worten schliesst der

Herr und wartet u. s. w. Respotidere debere hat die Bedeutung eines Infinitivus

Futuri. Debere wird haufig von den Schriftstellern jener Zeit zur Umschreibung
gebraucht, wie im Deutschen «sollen».
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Reinheit an den Giitern der Via unitiva Theil haben.

Es war also aus mehreren Griinden ganz am Platze,

dass der h. B. hier ernrunterte, unablassig nach voll-

kommener Reinheit zu streben und Muth und Vertrauen

sich nicht einmal durch Siinden nehmen zu lassen.

In mehreren Handschriften und in alien gedruckten

Ausgaben der Regula ist der Satz: Sed si compleamus
habitatoris officium, hypothetisch und es folgt als Nachsatz:

crimus hercdes regni coelorum, womit in einigen der

altesten Codices die Vorrede schliesst; in den spateren

Manuscripten, welche die Vorrede fortsetzen, ist dieser

Zusatz aus jenen aufgenommen worden. In der letzten

Form, welche der h. B. seiner Regula gegeben, hat er

den Nachsatz weggelassen, wodurch der fruhere Condi-

tionalsatz zum Wunschsatz geworden ist: «Aber wenn
wir doch auch die Pflichten eines Bewohners desselben

erfullen mochten!>

V. Constituenda est ergo etc., beginnt den Schluss

der Vorrede, der zugleich der Uebergang zur Regula ist.

Der h. Verfasser empfiehlt letztere darin in sehr herz-

licher Weise als durchaus nicht hart und schwer, so dass

sie geeignet sei, den bis zum Ende Beharrlichen auf dem
Kreuzweg zur Seligkeit zu fiihren.

Die Worte: sed et si quid paululum .... curritur

zna mandatorum Dei, sind in Parenthese zu setzen. Es
durfte kaum eine Einwendung dagegen erhoben werden
konnen, da der Absichtssatz :«/.... participemur, mit

dem ihm unmittelbar vorhergehenden dem Sinne nach

gar nicht zusammenhangen kann, wohl aber sich ganz

naturgemass an den anschliesst, welcher der Klammer
vorhergeht, weil der h. B. in jenem sagt, warum er sich

Miihe gibt, und — wie er hofft — mit Erfolg, nihil

a$perum
y
nihil grave in seine Regula aufzunehmen. In

der Parenthese jedoch begegnet er zum Vorhinein der

Schwierigkeit, welche auch dem Anfang des Ordenslebens

innewohnt, mit der Versicherung, dass dies nur im An-
fang stattfinde und dass die Gnade und die Uebung auch
das Beschwerliche leicht, ja lieblich mache. Dass die
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Klammer nicht zu weit greift, ist deutlich aus dem Wech-
sel der Person zu ersehen: vor und nach der Klammer
ist die erste Person Pluralis gebraucht, in der Parenthese

ist cine einzelne Person angeredet.

Wenn nun nach Betrachtung der einzelnen Theile

und ihrer nachsten Umgebung der Blick sich auf die

grosaen Umrisse des Ganzen richtet, so mochte man fast

meinen, es habe dem h. B. bei Abfassung seiner Vorrede
die Parabel vom Samann vorgeschwebt, so dass man mit

HiMe derselben am besten den leitenden Faden zu er-

kennen vermag, welcher sich durch jene zieht. In der

That ; der Eingang belehrt zuerst den Junger, wie er den
guten Samen, die praeccpta und admonitiones der Re-

gula, aufnehmen miisse, damit derselbe bei ihm gute Erde
finde und Friichte zu tragen vermoge, und dann, dass

als weitere Bedingung der nothige Gnadenthau des Him-
mels durch Gebet erfleht werden miisse.

Die drei Abschnitte des Haupttheiles sind der Be-

lehrung gewidmet, was von Seite der Junger speciell

geschehen miisse in Betreff des Beweggrundes und der

Ausfiihrung der Regula, damit jener gute Same in ihnen,

also sie selbst Friichte tragen. Ausser den Motiven ent-

halt die erste Unterabtheilung nur eine eindringliche

Ermahnung, in der Furcht des Herrn die Regelvorschriften

zu beobachten; denn das im Eingang Gesagte geniigt,

um dieselben so zu halten, dass eine dreissigfache Frucht

erzielt wird, und das reicht ja hin, um im Gericht beste-

hen zu konnen. Anders verhalt es sich in den beiden

folgenden Abschnitten, wo es sich darum handelt, einen

sechzig- oder hundertfaltigen Ertrag zu erzielen; demge-
mass werden schon im zweiten hohere Arrforderungen

gestellt und im dritten werden sie noch mehr gestetgert,

und jedesmal dem vermehrten Verdienst auch ein ent-

sprechend grosserer und herrlicherer Lohn in Aussicht

gestellt. Der Schluss des dritten Abschnittes endlich er-

mahnt die Junger, unter dem Beistand der h. Gnade aus

alien Kraften zu trachten, dass sie hundertfaltige Frucht

bringen mochten, oder doch wenigstens Hand anzulegen,
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um den Lohn fur eine dreissig- oder sechzigfaltige Frucht

zu gewmnen.

Dies also sind die Grundzlige unserer Vorrede und

es wird kaum Jemand in Abrede stellen wollen, class

dieser Inhalt in jeder Beziehung der Vorrede zu einer

Ordensregel wiirdig und ihrem Zweck durchaus ange-

passt ist. *) Der Plan derselben lasst gewiss an Ein-

fachheit nichts zu wlinschen iibrig, und wenn er auch in

der Darstellung nicht so klar zu Tage tritt, so ist Ietz-

tere doch so beschaffen, dass bei richtig geordnetem
Texte der Vorwurf der Unklarheit oder Verworrenheit

unberechtigt ist.

») Der Gegenstand der Vorrede iiberhaupt und insbesondere die G'.iederung

des Hauptthciles sind so natiirlich und, man mochte sagen, selbstverstandlich,

dass es als tiberfliissig crscheinen diirfte, nach einem ausseren Anlass dafUr iu

snchen; weil aber der h. B. im 73. cap. der Regut* selbst auf die des h. Basilius

hinweist, so moge hier eine Stelle angefiihrt werden aus dem Ptoemium desselben

in Regulas fusius tractatas, welche mit dem Inhalte unserer Vorrede eine auf-

fallende Aebnlichkeit hat. Das ganze genannte Proenium ist seincra Zweck nach

eine Umschreibung von Jac. 2, 10 : Quicumque totam legem servaverit, offendat

autem in utio, factus est omnium reus. Etwa in der Mitte nun sagt der h. Ver-

fasser: In summa autem tria haee video antmi discrimina, quibits ex inevitabiti

quadam necessitate ad obediendum compellimur. Aut enim supplicii metu a malo

dcclinamus, versatmtrque in affectu servi/i; aut mercedis fructns requirentes oi>

nostram ipsorum utilitatem mandata explemus, et hoc pacto merccnariis efficimur

similes, ati* ob ipsum honestum caritaiemque erga Ugislatorem nostrum, gaudentes

quod digni sumus Jiabiti, qui tarn glorioso ac bono Deo serviamus, et ita demum ut

fiHi afficimur. Neque igitur is qui in timore perficit nutndata, . . . alia quidcm
quae sibi praecepta fucrint exsequetur alia vero negliget. . . . ftaqtw timentturn non

est, aliquid ex it's qtute praecepta fucrint, pratUrire . . . imo He mercenarius quidem

quidquam eorum quae praescripta sint vioiare void. . . . Tertium mimsterium erat

ob caritatem pracstitum. Quis igitur Jilius, cuius is scoput sit, ttt complaceat patri,

ipsum in rebus maioribus exhilaratum, tristitia ob res minvris momenti afficcre volet ?

Quod etiam mttlto magis praestabit, si meminerit Apostoli qui dicit: *F.t twlitc con-

tristare Spiritum sanctum Dei, in quo signati estis* etc. >*
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Drei Mauriner Studien zur Imitatio.

Mitgetheilt von Dr. Colestin Wolfsgrubcr, Benedictiner zu den Schotten in Wien.

(Schluss von Jahrgang III. Heft IV. S. 249—271.)

Codicis Antwerpiani per manum Thomae Kemp, scripti lectiones incongruae,

ineptae et aoctoris sensui contrariae.

Lib, I.

C. 3. n. 5. dum studiis florerent . . . dum in studiis florerent

(sic alii codd. Mss.)

c. 9. n. 3; c. 13. n. 4; L. 3. c. 7. n. 5; c. 30. n. 1 ; c. 50.

n. 4; c. 55. n. 5; c. 57. n. 1 ; L. 4. c. 2. n. 3. accipere

concilium . . . consilium,

c. 10. n. 1. cur tarn libenter loquimur — cum tarn raro sine

laesione ad silentium redimus . . . redeamus.

c. 12. n. 1. quando vilipendimur et non bene nobis creditur . . .

bene de nobis creditur.

c. 13. n. 4. citius ad eum redient . . . redeant (sic plures codd. Manss.)

n. 5. medicina paratur . . . Omisit: Cum mala per longas

invaluere moras, quod in aliis Mss. habetur.

c. 17. n. 1. tenens te tanquam exulem peregrinum . . . exulem

et peregrinum.

c. 18. n. 2. quam forte bellum adversus edomationem vitiorum

. . . dominationem vitiorum.

c. 19. n. 2. in quo (Deo) et sempef confidunt (justi) quicquid

arripiunt . . . quicquid arripiant.

c. 23. n. 1. o ebitudo . . . o hebetudo.

c. 24. n. 1 . ut quid non praevides tibi in die judicii . . . provides

tibi in diem, ut habent Mss. Codd. Mellic. prior et Augustanus.

n. 6. Si nunc tarn parum vales sustinere . . . tarn parum

non vales (sic alii Mss. codd.)

Lib. II.

C. 1. n. 6. amator Jesu et veritatis et verus internus . . . amator

Jesu et verus internus. Mss. codd. alii omittunt : et veritatis

;

nee enim hie de veritatis amore agitur.

c. 3. n. 1. considerat quid alii facere tenentur, et negligit quid

ipse teneatur . . . teneantur — quod ipse facere tenetur.
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c. 5. n. i. non possumus nobis ipsis nimis credere . . . non

debemus, ut habent alii codd. Mss.

ibidem, quantum alii de nobis sustinent ... alii a nobis.

Lib. III.

C. 3. n. 2. et c. 39. n. 3. die noctuque . . . diu noctuque.

c 4. n. 4. quidam habent me in ore; sed modicum est in corde

. . . sed modicum in corde. Sic alii codd. Mss.

c. 5. n. 4. cuncta sibi posse et licere arbitrantur . . . cuncta

sibi licere (sic habent codd. Mss. Mellic. alter et Leo

Allatianus.)

c. 6. n. 4. Displicet sibi (diabolo) humilis confessio . . . displicet

ipsi (sicut ipse Sommalius correxit.) ibidem. Sibi (diabolo)

imputa ... ipsi imputa (sic Sommalius correxit.) ibidem.

Licet mihi moliris insidias . . . licet mihi moliaris, ut ipse

Sommalius emendavit et ut habent alii codd. Mss.

c 7. n. 2. non in alis suis volare . . . non alis suis volare, ut

Valgravius correxit et ut habet Ms. Cavense.

c. 8. n. supra id quam . . . supra id quod (ut habent alii codd.

Mss. et ut Valgravius correxit.)

c 15. n. 3. nisi quod tu vis et nolis . . . nisi quod tu velis aut

nolis (ut est in aliis Mss.) vel : nisi quod tu vis et non vis.

c 22. n. 4. non modo gravitatem inde concipiat, sed potius . . .

non modo nullam gravitatem, ut Caicl. correxit ex Ms.

Avon,

c 23. n. 3. tibi confidere . . . in te confidere (ut Ms. Mellic. alter

et Leo Allat.)

c. 29. n. 2. valide humiliatus . . . valde humiliatus (sic habent

alii codd. Mss. et ipse Sommal. et Valg. correxerunt.)

ibidem, mihi difficilius . . . mihi difficilior (ut Ms. Mellic.

alter et Leo Allat.)

c 30. n. 3. majus merendi . . . magis merendi (sic alii codd. Mss.)

n. 5. si tibi admisero gravitatem . . . dimisero (ut

Ms. Cavense et Valgravius correxit) vel: immisero (ut

Sommalius emendavit.)

c, 31. n. 3. vix raro . . . vix aut raro (ut ipse Sommalius correxit.)

fc32.1t: 1. sui ipsius amatores . . . sui ipsorum amatores.
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c. j6. n. 2. ne ab aliis judicaretur, vel non despiceretur, cohibere

non potuit ... vel despiceretur (sic Valgravius correxit.)

<:. 42. n. 1. si ponis pacem tuam cum aKqaa persona. . . pacem

tuam in aliqua. (sic Ms. Gerardimont.)

c. 43. n. 3. intus sum doctor Veritas, scrutator cordis . . doctor

veritatis (ut alii Mss. codd.)

c. 45. n. 2. si incident aliquam tribulationem . . . incident

in aliquam. sic alii Mss. codd. et Sommal. correxit.

n. 4. linguam callidam fac a me . . . linguam callidam

longe fac a me (sic alii Mss. codd. et ipse Sommalius

correxiL)

c. 49. n. 4. consolatio dabitur, sed satietas non conceditur . . .

non concedetur (ut Sommalius correxit et Valgravius legit,

et ut habet Ms. Cavense.)

c. 50. n. 2. ad tondendum pectus ... ad tundendum.

c. 52. n. 2. inter devotos tuos cc-mmemorari . . . eonnumerari

(ut alii Mss. et Valg.)

c. 54. ri. 2. et commodosum sit . . . commodum (sic alii codd. Mss.

et Sommalius correxit, et Valgravius legit.)

c. 55. n. 1. captivam me . . . captivum (sic ipse Somm. correxit

et Valg. legit.) — n. 2. natura quae bene et recta . . .

quae bona et recta (sic alii Codd. Mss.) — ibidem.

eo quod motus ejus ad malum et inferiora trahit

... ad malum et ad inferiora trahit (sic alii codd. Mss.

et Sommalius correxit.) — n. 6. stips inutilis . . . stirps

vel stipes (ut Sommalius correxit et Valgravius legit.)

ibidem per Jesum Christum filium tuum. Inepte id positum

est, cum eo capite, et toto hoc libro Christus animam, et

anima Christum alloquatur. Unde prudenter id omisit

Valgravius.

c. 59. n. 2. acVersitatibus exponas . . . adversitatibus me exponas.

n. 4. in templo tuae dignitatis . . . tuae divinitatis.

Lib. IV.

C. 1. n. 1. quia ergo tua sunt vera. Inepte id positum, quasi

non satis esset, quod verba sint Christi, ut vera sint. Unde

alii codd. Mss: quia ergo tua sunt verba. Immerito proinde

Rosveidus ex hac lectione codicem Aronensem mdargift»
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unde eum commendare dcbuerat; sed et muha injuria

codicem Antwerpianum ex adducta lectione laudat, unde

euro damnare debuisset. — n. 7. corporis Cbristi . > .

corporis tui. (ibi enim anima Christum alloquitur.)

c 4. n. 1. a gravi torpore exue me . . . gravi torpore exue

me (sic Ms. Padalir. et San Germ.)

c. 7. n. 4. corporis Christi . . . corporis mei (Christus enim ibi

loquitur,

c. 8. n. 2. dedi corpus- meum et sanguinem in cibum . . .

corpus meum in cibum et saaguinem in potum (sic Ms.

Mellic. alter et Leo Allat.)

c. 9. n. 6. quicquid potest caritatem laedere et fraternam

dilectionem minuere . . . quicquid potest laedere animas

nostras et fraternam dilectionem minuere (sic Ms. Mellic.

alter et Leo Allat.)

c 10. n. 4. Expurga te cum primis . . . quam primum. (sic Ms.

Cavense.— n. 7. Servabonumcommunem modum cum quibus

vivis . . . bonum et communem modum eorum cum quibus.

(sic Ms. Mellic. alter et Leo Allat.)

c. 11. n. 2. contentum esse in lumine . . . contentum esse

lumine. — n. 4. erudiens fidem rectam . . . erudiens ad

fidem rectam.

c. 14. n. 2. o vera ardens fides . . . o vera et ardens

fides, vel: o vere ardens fides (sic Ms. Leod.) —
n. 3. illius magni inflammati desiderii . . . magni et in-

flammati.

c. 17. n. 2. licet indignus sum . . . indignus sim (ut dlii Ms. codd.)

ibid, cum tali fide, spe et puritate . . . caritate (ut

alii Mss. codd.)

Omisi plures alios errores et minus legitimas lectiones

codicis illius Antwerpiani, quern Thomas Kemp, manu

sua scripsit.

Omitto plurimas dictiones a Thoma Kempensi male

scriptas in eo codice, nam ubivis scripsit

:

L 3. c. 32. n. 4; L. 4. c. 10. n. 4. ymmo pro immo.

l£ l
3. c. 35. n. 3. et c. 3. n. 1; L. 4. c. 1. n. 2. optinuerunt et

alias verbi obtineo inflexiones pro obtinuerunt etc.

l*4.c. 1. ,n. 4. etc. 8. n. 2. optulit, optuli pro obtulit, obtuli.
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L. 3. c. 48. n. 6; c. 54. n. 8; c. 55. n. 1 ; c. 58. n. 6. ymaginem,

ymagines, ymaginor pro imaginem, imagines, imaginor.

L. 4. c. 4. n. 3. de ymo dejectionis pro de imo dejectionis.

L. 4. c. 14. n. 1. inhyabant pro inhiabant.

Praeadducta omnia errata ego attenta lectione deprehendi

in codice Ms. Antwerpiano, quern F. Thomas Kemp,
manu sua scripsit et complevit a 1441 : F. Gabriel

Gerberon MB.

Haec autem omnia errata manifeste arguunt 1^ Codicem

hunc manu Thomae Kemp, descriptum non esse arche-

typum; nemo enim prudens tot et tarn crassos errores

dixerit esse auctori librorum de imitatione Cliristi

tribuendos. 2iL Codicem hunc primum esse, quern Thomas
Kemp, ea de re scripsit, non vero operis illius exem-

plare post multos annos a Thorna retractatum, emen-

datum et expolitum; cum iste codex mendis scateat,

ut ex adductis liquet.

Codicis Antwerpiani, quem Thomas Kempensis manu sua scripsit

anno 1441. Soloecismi.

Lib. I.

C. i. n. 4. illic non festinare pro illuc non festinare.

c. 2. n. 2. quae scire vel parum vel nihil animae prosunt . .

prodest.

c. 3. n. 5. nescio utrum de eis recogitant . . . recogitent.

c. 8. n. 1. noli blandire . . . blandiri.

ibid, coram magnatis .
.". magnatibus.

c. 9. n. 1. curre hie vel ibi . . . hue vel illuc. — n. 2. si

bonum est tuum sentire et alium sequeris . . . et aliud.

c. 17. n. 1. non est parvum in monasteriis usque ad mortem

fidelis perseverare . . . fideliter.

c. 18. n. 6. Och teporis et negligentiae status nostri . . . o tepor

et negligentia status nostri.

c. 23. n. 8. quid tibi post mortem sequetur . . . quid te post.

Digitized byGoogle



29

Lib. II.

C. 7. n. 3. plus homo nocivitfr sibi . . . magis homo nocivus sibi

c. 9. n. 4. sed esto magis humilior . . . magis humilis.

c 12. n. 3. ambula ubi vis . . . quo vis. — n. 4. ubicunque

cucurreris, ubicunque veneris . . . quocunque cucurreris,

quocunque veneris. — n. 12. perpetue illi servire . . .

perpetuo illi servire. — n. 14. omnibus Sanctis magis

conformior . . . omnibus Sanctis ejus conformior.

Lib. III.

C. 1. n. 1. venas divini susurrii . . . susurri.

c. 7. n. 4. spiritum tuum bene moderare . . . moderari.

c. 24. n. 2. non sit tibi curae de magna nominis umbra . . .

cura de magna etc.

c 27. n. 4. rei vilis aut preciosi . . . preciosae.

c. 31. n. 2. pauci sctunt se aperituris sequestrari . . . sequestrare.

c. 36. n. 3. quod si ad praesens videris succumbi . . . succumbere.

c 47. n. 4. leva faciem tuam in coelo ... in coelum.

c. 49. n. 5. tu autem ad nihil utile judicaberis . . . utilis.

c. 50. n. 3. pater perpetue venerande . . . perpetuo.

c 58. n. 2. talia autem velle scire et investigare nullum fructum

afferunt ; sed -magis disciplicent . . . affert — displicet.

Lib. IV.

C. 9. n. 1. perpetue permanere . . . perpetuo.

c 10. n. 6. in amore ejus accenditur ... in amorem.

c. 11. n. 2. gustant verbum Dei caro factum . . . carnem factum.

n. 3. pro nihili duco . . . pro nihilo duco.

c 12. n. 5. nolo negligere . . . noli negligere.

c 16. n. 3. utinam me totaliter accendas, combures . . . accendas,

comburas.

c 17. n. 2. haec oiqnia tibi cum summa veneratione et intimo

favore praebeo . . . fervore.
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Regcsten zur Geschichte der Benedictiner-Abtei

Bfevnov-Braunau in Bohmen.
Von P. Romuald Schramm in Bfcvnov.

(Fortsetzung aus Jahrgang III., Heft 4, S. 312—322.)

A. 1600.

1. Hanffest opata Martina panum Hradczanskym na rok

wedeni wody a polozieny trub. (Zugestandnis einer Wasser-

leitung auf I Jahr.) Bfevnov. Archiv. A. IX. 1. fol. 165.

2. Hanffest des Bfevnover Propstes Martinus Lyra fur

Matth. von Dobrzicze, betreffend die Meierei Mireschic. Fer.

V. nach S. Gregor. (l6. Marz.) Brevnov. Archiv. a. IX. i. fol. 166.

A. 1602.

1- Investitura abbatis Wolfgangi in abbatiam Braunaw. *)

20. Sept. Dobner 1. c. VI. 203.

2. Introductio solemnis Wolfgangi abbatis in abbat&m
Braunaw., quam ipse ad praepositum monasterii Doxanensis

scribens adnotat Uteris dd. Brumoviae 5. Octob.

Archiv. Brevnov. A. VII. 8. pg. 243.

A. 1603.

1

.

Verhandlungen iiber den Teich in Liboc,— aus welchem das

Wasser in die konigliche Burg auf dem Hradscbin Prags

geleitet wird, den aber das Kloster S. Margareth mit Fischen

besetzen und fur sich abfischen darf gegen die Servitut der

Ausschlammung und Erhaltung der Damme und Schleussen, —
Ziehen sich seit 1603 bis I872. Archiv. Brevnov. E. V.

2. Rudolphus Imperator confirmat contractus dupplices inter •

abbates Brevnovienses et Joannem Sladowsky de Sladowa ratione

pagi Bezd^kow initos. Prag. die Jovis post fest. s. Kiliani.

(IO. Julii.) Dobner 1. c. n. 214.

A. 1605.

I. Abt Wolfgang bestattigt dem Moritz Hicke « Pfefferkuchler

und Backer » in Braunau das ihm von den Aebten Johann und

Martin ertheilte Privilegium. dd. 18. April-

Cop. Archiv. Bfevnov. B. VI. 189.

') Ueber die am 23. Juli auf Propst Cbristoph von Raygern gefallene

Wahl teugt ein Brief Alberti Venturni, auditoris generalis III. Dni Nuntii — ad

abbatem Montis Sion. (cop. in Diplomat, abb. Brevn. III. 95. b. n. 2.)
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2. Vidimirte Abschrift cincs Schrcibens des Prager Erz-

Wschofe Zbinko, Berka z Dube, an Abt Wolfgang, dass in Folge

kais. Rescriptes alle protestantischen Pradikanten aus der Grafschaft

Glatz abzuschaften, und katholische Priester einzusetzen seien.

127. Novb.) Archiv. Bfevn. A. VII. 12. a.

A. 1606.

Hantfest fur die c Hradschiner* bezuglich der Wasserleitung

is. 1600. n. 1.) durch Abt Wolfgang. Fer. VI. post. F.OO. SS.

(3. Nov.) Bfevnov. Archiv. A. IX. 1. fol. 169.

A. 1607.

1. Rudolphus Imperator confirmat abbatem Wolfgangum.

Orig. in bohm. Sprache. Prag 18. August.

Cop. Archiv. Bfevnov. C. X. 4.

2. Erneuerung der Hantfest vom Abte Martin 1599 (s. das.)

anGirzik Altmann, Burger vom Hradschin. Am Feste Translat.

S. Vencesl. (4. Martii.) In bohm Sprache.

Bfevnov. Archiv. A. IX. 1. fol. 164. b.

A. 1608.

1. Kaiser Rudolf bewilliget dem Abte Wolfgang die Auf-

nahme eines Anlehens bis zu 4000 Thaler behufs Befriedigung

der im Stifte Braunau einlogirten Riebischen Soldaten. dd. Schloss

Prag 2K April. Cop. Archiv. Bfevn. B. VI. 172.

2. Carolus archiep. Prag. permittit, ut fratres Braunensis

monasterii ab episcopo Wratislaviensi ordinibus sacris initiari

possint. 14. Kal. Novbr. (18. Oct.)

Archiv. Bfevnov. B. VI. 190.

Sehr interessante, mitunter vielleicht auch die einzigen

Nachrichten uber das erste Platzgreifen des Protestantismus im

Braunauer Gebiete, dann uber den Bau und uber die Ausstattung

der welthistorischen protestantischen Kirche in Braunau und

ihren eigenen Friedhof— finden sich in den «Aufzeichnungen
des Braunauer Schullehrers Joh. Mathaus Bressler

1546— 1624*, mitgetheilt von Professor Griinhagen in Breslau

ia der Zeitschrift des Vereines fur Geschichte und Alterthiimer

Schlcsiens, Band X., — Jahr. 1609— 1624, — unc* uber aussere

Ereigoisse und Vorkommnisse im Kloster Braunau wahrend der
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Periode 1614— 1671 erzahlt das Chronicon Braunense P.

Aemiliani Bittner O. S. B. MS. archiv. Bfevnov. hgg. von

W. VV. Tomek. Prag. 1875. &vnac.

A. 1611.

Kaiser Matthias ermachtigt den Abt Wolfgang, 6000 Thaler

auf die Klosterguter aufnehmen zu diirfen behufs runder Ab-

lieferung derselben fiir des Kaisers eigene Nothdurfte. 1 2. August.

Archiv. Bfevnov. A. II. I.

A. 1612.

Abt Wolfgang confirmirt einen Kaufvertrag betreffend ein

Anwesen im Orte Bfevnov. Orig. in bohm. Sprache, w patek

Po Pamatcze S. Mikolasse. (7. Dec.)

Archiv. Bfevnov. B. VI. 191.

A. 1613.

1. Abt Wolfgang unterfertigt in Bfevnov w Autery na

den Noveho roku zwei Hantfeste betreffend Grundstiicke und

Wiesen, welche von dem Meierhofe Mireschic in zeitigen Pacht

und Nutzgenuss abgegeben werden.

Bfevnov. Archiv. A. IX. 1. fol. 128 b. seq.

2. Kaiser Matthias gibt Abt Wolfgang Erlaubniss, zur

Zahlung der Steuern 4000 Thaler canderwerts zu entlehnen

und aufzubringen. » Wien IO. Juni. Archiv. Bfevnov. B. VI. 192.

A. 1615.

Kaiser Matthias erneuert und bestattigt iiber Bitte des

Abtes Wolfgang die Privilegien, Schenkungen und Rechte etc.

des Klosters Bfevnov. Orig. in bohm. Sprache. Dan na Hradie

Nassem Prazskem w Strzedu den Pamatni Sw. Marygi Magdaleny.

)22. Julii.) Cop. archiv. Bfevn. B. VI. 193.

Ziegelbauer 1. c. 331.

A. 1615.

Abt Wolfgang fordert in seinem und im Namen des Con-

ventes Brevnov den Propst und die Magister des Prager Carls-

Collegiums durch ein Schreiben vom 3. April auf, sich auszu-

weisen, was fur Briefe oder Begabungen sie auf das Dorf Michle

hatten; im Falle sie sich mit solchen nicht ausweisen konnten,

verlangt er die Herausgabe dieses Dorfes.

Tomek, Geschichte der Prager Universitat. pag. 239.
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A. 1616.

Matthias Imp. confirmat dupplices literas s. contractus, ab
abbate Bfevnoviensi Wolfgango et conventu Joanni Wolff datos.

Prag. die martis p. f. decollationis s. Joannis B. (30. Aug.) Orig.

in bohm. Sprache. Dobner. l. c. 22O.

A. 1617.

Einige Braunauer Burger (Anfiihrer im Aufstande) werden

nach Prag citirt. Montag nach S. Martin Bischof. (13. Nov.)

Cop. archiv. Raihrad. G. f. 1/38.

A. 1619.

i. Directores regni Bohemiae cedunt in vim numeratorum

2J00 sexagen. grossorum Adamo Kaplicz de Sulewicz pagum
Baussowicz, ad Bfevrtoviense et Doxanense monasterium perti-

nentem. dd. in arce Pragensi 19. Junii. Orig. in bohm. Sprache.

Dobner 1. c. 220.

2.Der Abtvon(Bfevnov)-Braunauwirdwegen des Aufstandes

in Braunau nach Prag berufen. (25. Febr.)

Cop. archiv. Raibrad. G. f. 1/38.

A. 1620.

1. Directores regni Bohem. Danieli Raudniczky civi Prag.

vetulunt agros et pratum in Libocz ad monast. Bfevnov. pertin.

item domum cum horto in pago Bfevnov. etc. dd. die Veneris

post dofti. Judica. (10. April.)

Cop. 178. arch. Bfcvn. ell. ibid. A. VIII. 13. a.

2. Kaufcontract der bohmischen Stande, abgeschlossen mit

den Braunauer Biirgern uber Verkauf der Herrschaft Braunau

an diese. Dienstag nach Peter und Paul. Eingelegt und einge-

schrieben in die Landtafel in den meerfarbenen Gedenk-

Quatern U. 9.

3. Verschreibung der Herrschaft Braunau an die Braunauer

Burger. In weichselfarbenen Kauf-Quatern im Jahre 1620 am
Sambstage nach Sendung der Heil. Aposteln. (18. Juli.) L. W.

4. Princeps de Lichtenstein assignat commissarios, qui d.

Stmonem Chlodomasteum, praepositum ad s. Margaritam, in

poflsesskmem eiusdem monasterii reducant. dd. Prag. 1. Decbr.

Orig. in bohm. Sprache. Dobner 1. c. 221.
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5. Relatio commissariorum istorum (ut supra 4.) dc miser-

rimo statu monasterii Bfevnov. et de introductione praepositi

Simonis. dd. 14. Decembr. Orig. in bohm. Sprache.

Dobncr 1. c. 222.

A. 162 1.

Ferdinandus II. Imp. confirmat electionem abbatis Joannis

Bennonis. Orig. in bohm. Sprache dd. Wien. Fer. VI. nach

Maria Verkiindigung. (26. Martii.) Archiv. Bfevnov. c. x. 5.

A. 1622.

cBefelch an Rath zu Braunaw* 28. November, iiber

Schliessung der protestantischen Kirche daselbst, Auslieferung

der Schlussel zu derselben an den Abt, Abschaffung des protest.

Pradikanten Bittner und Restitution der der katholischen Pfarr-

kirche entwendeten Sachen, und der « Pfarr-Intraden.

»

Cop. Archiv. Raihrad. G. f. 1/40.

A. 1623.

Decret Kaiser Ferdinand II. durch welches alle Intabu-

lationen, die wahrend der Zeit des Aufstandes waren vorgenommen

worden, annullirt werden. Wien 20. Septb.

Cop. Archiv. Brevn. sub A. VII. 13. b.

A. 1629.

i. Hanffest sausedfim we wsy Brewnowie na pronageti

roli a winnicz klassterskych. Bfevnov. fer. V. f. Cathedr. s.

Petri. (22. Febr. Antioch.) Bfevnov. Archiv. A. IX. 1. fol. 991.

2. Ferdinand II. bestattigt der Stadt Braunau ihre Privilegien

mit Vorbehalt einiger. dd. Wien 9. Juni.

Cop. iin Diplomat, abb. Bfevn. ad h. an.

A. 1635.

Relation der k. k. Regierung an den Bfevnover Abt

Joannes Benno wegen Aufhebung des Klosters Emmaus. 21. April.

Cop. im Diplomat, abb. Bfevn. ad h. an.

Relation des Abtes Joannes Behno an den Erzbischof von

Prag wegen Aufhebung des Klosters Emmaus. l
)

Cop. im Diplomat, abb. Bfevnov.

l
) Ueber dieses s. KuLhanek «die St. Nik'askirche in Prag und das ehemalige

Benedictinerkloster bei derselben. » Prag, Steinhauser.
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A. 1636.

Der Scholze von Schonau, Balthasar Moschner, tritt dem
Klostcr Braunau eine Mahlmuhle in Schonau ab unter Abt
Johannes Benno, gegen Robotbefreiung. Braunau am Tage des

hi. Erzengels Michaelis. (29. Sept.) Orig. im Braunauer Stifts-

Archiv.

A. 1639.

Der Propst Simon verpfandet mit Zustimmung des Abtes

einige Bf-evnover Felder an den Prager Burger Tobias Beyer

auf 10 Jahre fur ein Darlehen von 100 Schock Groschen.

(25. Marz.) Bfevnov. Archiv. A. IX. I. fol. 809.

A. 1642.

Die Burger von Braunau bitten, «Ihr Stadt Pfarrherr* moge
M'ieder ZUriickkehren. (l8. Juni.) Diplom. abb. Bfevn. ad h. an.

A. 1643.

Kaiser Ferdinand III. urkundet ein vom Abte Johannes

Benno erhaltenes Darlehen per 250 fl. Rhein. zu Kriegszwecken.

dd. Wien 22. Juni. Orig. deutSCh. Archiv. Bfevnov. B. VI. 194.

A. 1644.

Kaiser Ferdinand III. bestattigt den vom Abte Joannes

Benno in Raigern eingesetzten Propst Augustinus Seyfert. dd.

14 Septembr. Orig. deutsch. Archiv. Bfevn. c. X. 7.

A. 1646.

Kaiser Ferdinand III. bestattigt die Wahl des Abtes Alexius

Hiibner. dd. Wien 7. Septbr. Orig. deutsch.

Archiv. Bfevn. C. X. 7.

A. 1647.

Ausschreibung der fur 1647 unc* 1648 dem Kloster Braunau

aufgetragenen Proviant-Contribution. dd. Koniggratz 1 1 . 9bris.

Cop. simpl.

A. 1650.

Ernestus archiep. Pragensis abbati Bfevnov. Alexio renovat f

prorogat et confirmat iurisdictionem in Ordinis parochos ab ante-

cessoribus suis concessam. dd. 6. Decemb.
Cop. 184. archiv. Bfevnov. A. VI. 3.

3*
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A. 1652.

1. Kaiser Ferdinand III. bestattigt die Wahl des Abtes

Augustinus Seyfert. Wien 23. April. Archiv. Bfevn. C. X. 8.

2. Camillus Meltius Ap. Sed. Legatus revocat et annullat

attestatum consistorii Olomucensis adversusexemtionemmonasterii

Brevnov. in causa electionis praepositi Raihradiensis. dd. Viennae

Aust. 9. Julii. Zicgelbauer 1. c. 177.

A. 1653.

Innocentius Pp. X. concedit (ad 7 annos) indulg. plen.

fidelibus ecclesiam s. Georgii in monte pp. Braunau die festo

hulus sattCti Visitantlbus. Archiv. Bfevn. cop. 186. B. VI. 196.

A. 1654.

Scipio archiep. Pisanus Nuntius Apostolicus ad Aulam Vienn.

authoritate apostolica abbatem et conventum Brevnov. confirmat

in possessione exemtionis et privilegiorum, a Summis Pontificibus

Bonifacio IX. et Leone X. eisdem concessorum. 21. Junii.

Cop. archiv. Raihrad. G. 1/30.

A. 1661.

Abt Augustin bestattigt und erneuert einige Privilegien der

Stadt Polic. Orig. in bohm. Sprache. (29. Juni.)

Archiv. Bfevn. C. VII.

A. 1663.

Die Kloster Braunau und Griissau einen sich zu geist.

Giitergemeinschaft. (8. Marz.) Archiv. Bfevn. c. VIII.

A. 1664.

Kaiser Leopold bestattigt Abt Thomas Sartorius. dd.

Regensburg 7. Janner. Archiv. Bfevn. c. X. 9.

A. 1666.

Verurtheilung der Stadt Braunau nach dem Aufstihde.

Urkunde dd. 5. Marz, welcher Act uber Zustimmung Kaiser

Leopolds dd. Wien 29. Dezember in die Bohmische Landtafel

ZU intabuliren kommt. Transaction der Stadt Braunau lit. G.

A. 1668.

Clemens Pp. IX. ad instantiam dom. episcopi Reginaehrad.

Matthaei Ferd. de Bielenberg (professi in mon. Braunav.) confirmat

privilegia monasterii Bfevnov. dd. Rom. 4* Febr.

Archiv. Bfevn. B. VII. 198.

Digitized byGoogle



37 —

A. 1669.

Capitulum generate Casinense omne9 abbates et religiosos

0. S. B. in regno Bohemiae in filiationem et communionem tarn

suffragiorum quam privilegiorum Pontific. suscipit. dd. 20. Mali.

Archiv. Bfevnov. B. VII. 199.

A. 1670.

Congregatio Bencdictina in Bohemia congregationem Caai-

nensem omnium privilegiorum suorum facit compotem sub abb.

Brevnov. Thoma. dd. Prag. 7. Januar.

Cop. Diplom. abb. Bfevnov. de h. an.

A. 1671.

Inscriptio altaris superior, in Bonis Aquis Boh. beato

Gunthero dedicati adnotatur.

Item adnotantur Brevia Clementis Pp, X super indulg.

ordini S. P. Benedicti concessis pro festis SS. Patris, S. Mauri,

SS. Placidi etc. et 00. SS. Ord. nostri. dd. 19. Decbr.

et Benedicti Pp. XIV. dd. 6. Aug. 1757 super translatione

indulg. har. pro festo s. Mauri et S. M. Scholasticae in concursu

cum fst. Ss. Nominis Iesu et fer. Cinerum.

A. 1672.

Literae Thomae abbatis et conventus Bfevnov., quibus

Bernardo de Martinitz, supremo Burgravio, gratiae agantur ob

spontaneam iuris cessionem in quamdam cauponam, isque inter

bcnefactores monasterii solemni sponsione suscipitur. dd. Braunae

ia April. Ziegeibauer 1. c. 57.

A. 1673.

Archiepiscopus Neocaesar. Nuntius Apostolicus ad Aulam
Vienn. abbatem Brevnoviensem serio admonet de petenda

COnfirmatione ApOStollCa. 28. Sept. Cop. archiv. Raihrad, G. f. 1/33.

A. 1680.

Sentenz Uber die in der Herrschafft Braunau im Aufstandt

befondenen Radelsfuhrer der Bauern.

Braunauer Stadtarchiv. ^Register iiber die
peinlichen Fragen.» Seite 288.

A. 1680 seqq.

Schriftstiicke im Exemtionsstreite und Visitationsrechte.

V. archiv. Raihrad. (J. f. 1/36 sqq.
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A. 1681.

Adnotatur Leopoldi Imp. Sanctio pragm. super praerogativa

praecedentiae praepositor. et praelatorum in sessione diaetali.

dd. 5. Januar.

Rescriptum Imp. Leopoldi ad Thomam abbatem ratione

remissionis debitorum et praestantiarum, ab eodem abbate

Subditis SUis facta. Archiv. Bfevnov. B. VII. 201.

A. 1684.

Zwei eigenhandige Aufzeichnungen des Abten Thomas
iiber die Hebung und neuerliche Beisetzung hi. Reliquien in der

Klosterkirche ZU Politz. x
)

Archiv. Bfevnov. A. VII. 3. e.

A. 1686.

Transactio inter monachos i. e. filios Raihradienses et

abbatem Bf-evnov. circa electionem praepositorum Raihradiensium.

Viennae 14. Julii.

1686—1693 werden Vertrage angemerkt, die mit dem
Stukator Antonio de Soldatti betreffs der Arbeiten in der

Braunauer Klosterkirche abgeschlossen wurden.

Braunauer Stiftsarchiv.

A. 1692. 1693.

Der Erzbischof von Olmiitz hatte mit Erlass dd. Kremsier

27. Octobris 1692 Commissare abgeordnet zur Wahl eines

neuen Propsten in Raigern. Kaiser Leopold erklart das Vorgehen

bei der erfolgten Wahl fur null und nichtig, laesst dem Abt
Thomas von Bfevnov verheben, dass er solchen EingrifF in

« seine eigene Exemption » gestattet, tragt ihm auf, «drei

Subiecta idonea vorzuschlagen* und befielt, dass nach dem
Transactum (s. 1686) vorgegangen werde u. s. w. dd. Wien

14. Febmar. Cop. 189 in Archiv. Bfevnov. B. VII.

') Diese Reliquien wurden 1 716 nach Bfevnov gebracht, und dort im

darauffolgenden Jahre feierlich hinter dem S. Gunther-Altare beigesetzt. Ob es

die Gebeine dieses seligen Eremiten sind? Vgl. hierttber B. Piter Thesaurus

absconditus ; dagegen die Original-orkunden im Bfevnover Archiv A. VII. 3

;

A. VIII. 1. pag. 82, 150, 1 $ 1. Auch Balbin «Vita Ven. ArnestU pag. 274

annotatio de anno i486, und P. Alberti Chanovsky S. J. «Vestigium Bohemiae

piae» in «Vita S. Guntheri.*
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A. 1700.

Kaiser Leopold bestattigt den Abt Othmar Zinke. dd. Wien
13. December. Archiv. Bfevnov. c. x. 10.

A. 1704.

«Salvns conductus* von Kaiser Leopold fur P. Beda Feistl

zu dessen Reise nach Rom in Angelegenheiten des Klosters und

der Ordens-Visitation. Archiv. Bfevnov. B. VII. 202.

A. 1705.

1. Consens fur Othmarum Abbten zu Brzewniow zu er-

kauffung des Guths Kladna und Lehen Gifttels Hnidauss zu

Handen des Benediktiner Stiffts zu Skt. Margareth. 26. Juni.

Einverleibt in der Bohm. Landtafel im «Vierten Pfirssig-

farbenen KaufFquatern* Lit. N. 10.

2. Kaufcontrakt uber das Lehengut Hnidous dd. 18. Juli.

Eingetragen in der bohm. Landtafel «In den Neuen Adler rothen

Verschreibungsquatern* fol. 353.

3. Kaufcontrakt uber das Gut Kladno. dd. 18. Juli. Ein-

getragen gemeinsam mit dem Consens sub 1, wie oben.

A. 1707.

1. Abt und Convent von Bfevnov verkaufen das Gut

Zahradka an den Reichsgraf J. L. Trautsohn. 17. Septb. Ein-

getragen in der bohm. Landtafel «in dem Vierten Pomeranzen-

farben Gedenk-Quatern 1707.* 21. Oktob. Sub Lit. K. 24.

2. Kaiser Josef I. erneuet und bestattiget alle Privilegien etc.

des Klosters Bfevnov. dd. Wien 12. Novbr.

Archiv. -Bfevnov. C. XI. II.

A. 1708.

Adnotantur Brevia indulgentiar. pro confraternitate sub

invocat. S. P. Benedicti ad impetrand. felicem mortem ; de annis

I708; I727; 1734; 1 741; 1747- Archiv. Bfevnov. B. VII. 203.

A. 1709.

Kaiser Josef bestattigt den Ankauf des Gutes Sloupno und

«Bodolyb» 7. Juni. Der Kauf einverleibt in der bohm. Landtafel

in dem fiinfften Pfersigfarbenen Kauffquatern sub. Lit. B. 8.
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A. 1713.

Adnotantur Brevja indulgent, ad 7 annos, pro festo s.

Margaritae, die dominica infra octav. eiusd. celebrate 171 3 — 1769.

Archiv. Bfevnov. B. VII. 204.

A. 1714.

Breve Clementis Pp. XI. super communicatione privilegiorum

Casinensium (cf an. 1669) Rom. 6. Octobr.; item 20. Decembr. 1715.

Arch. Bfevn. B. VII. 205.

A. 1717.

Instrumentum notarii pubi. spper testimonio monachorum

Brevnoviensiurn dd. 6. Junii 1707 de jnventis et in alium locum

translatis reliquiis b. Guntheri. Dat. 5. Junii.

Archiv. Bfevnov. A. VII. 3.

A. 1721, 1722.

Die Contrakte mit Maler Andreas Kopfel, mit Tischler

Josef Dohner, mit Bildhauer Matthias Jackl, mit Maler Wenzel

Rainer, und mit dem Steinmetz J. U. Mannes iiber Arbeiten in

der Braunauer Klosterkirche.

A. 1726.

Instrumentum notarii publ. super b. Guntheri Hpsanis

Brevnovium translatis et ibidem sub altari eiusdem Beati reclusis.

dd. 9. AugUSti. Archiv. Bfevnov. A. VII. 3.

A. 1727.

Adnot. Bulla Benedicti Pp. XIII., qua conceduntur indulg.

plenariae pro festo s. Gertrudis Magnae. Benevent. 4. April.]

Pitr Pietas Bened. 232.

Item plura alia Brevia indulgent, pro ecclesiis ad monast.

Bfevnov. et Braunav. pertinentibus etc. 1727— 1769.

Archiv. Bfevnov. B. VII. 209, 21 1, 212.

A. 1728.

Breve Benedicti Pp. XIII., quo communicantur privilegia

Casinensia monasterio Bfevnov. et congregationi Benedictinae

Bohemiae. Rom. 5. Octobr.
Archiv. Bfevnov. B. VII. 208.

Adnotantur eiusdem Pontificis literae de a2= 1728 et 1729

ad Othmarum abbatern, quibus eidem gratias dicit pro votis ad

Natatiti^ Donfi. transmissis.
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A. 1733.

Aus dem Braunauer Stadtarchiv im «Register iiber die

peinlichen Fragen» S. 302 wlrd als Zeitbild interessant sein, wie

<Anno 1733 den 2. Septembis hat dass allhiesige Halssgericht

wiederumb miissen repariret werden. wobey nachfolgendes be-

obachtet worden. u. s. w.»

A. 1737.

1. Kaiser Karl verlangt das Gutachten des koniglichen

Tribunals in Mahren iiber das von den Raigerern Briidern ein-

gebrachte Separationsgesuch. dd. Wien 19. Febr.

Cop. Diplom. abb. Bfevnov. a. h.

2. Attestatum Friderici Lichtenberg super b. Guntherum.

Ziegelbauer 1. c. 153.

(Schluss folgt im nachsten Hefte.)

Beitrag zur Lebensgeschichte des Anton Wolfradt,

Abtes von Kremsmlinster, FUrstbiachofs von Wien.

Aus dem Archive des Stifles Heiligenkreuz mitgetheilt von Dr. Benedict Gsell.

(Fortaetzung aus Jahrg. Ill, Heft 4. S. 334—345.)

mnd nun erscheint endlich auch der Name unseres Anton

Wolfradt. Sei es, dass jener Abt Joannes Martinus

von Vernevillari den in Citeaux und Clairvaux weilenden

und einer Nachricht harrenden Gesinnungsgenossen Mittheilungen

iiber den Erfolg der zwei nach Deutschland abgesandten Mit-

briider zukornnien Hess, oder dass sie von diesen direct iiber

die im Stifte Heiligenkreuz gefundene Aufnahme in Kenntnis

gesetzt worden waren : sie machten sich nun ebenfalls auf den

Weg und als Geleitschein, der zugleich iiber ihre Berechtigung

das Cistercienser-Ordenskleid tragen zu diirfen Aufschluss geben

sollte, wurde ihnen das folgende Qocument ausgestellt. Wir werden

darin nicht nur mit ihren Namen sondern auch mit ihrer friiheren

Stellung bekannt, und zugleich finden einige Andeutungen in

dem oben angefuhrten Briefe des Abtes von Salem an den

Prior von Heiligenkreuz ihre Erklarung. Leider hat dieses

Document in Folge des Zusammenlegens Schaden erlitten, so

dass einige Worte unmoglich entziffert werden konnen.

Pieser Geleitschein lautet:

Digitized byGoogle



42

VIII.

Frater Nicolaus Boucherat, Coadjutor Abbas
Cistercii, sacrae Theologiae professor.

Notum facimus tenore praesentium universis et singulis

cujuscunque status, conditionis et dignitatis fuerint. Cum nobis

in Christo charissimi filii: Georgius Miclizius a Viscovia, nobilis

Moravus, ss. Theologiae et Philosophiae Doctor, Cathedralis

Ecclesiae Olomucensis Canonicus ; Joannes Seifridus, Wratislawiensis

Silesius ibidemque Cathedralis Ecclesiae Canonicus; Joannes
Damianus Trevirensis , Limburgensis Canonicus ; Antonius
Wolffradt, Coloniensis ; Georgius Stephanides, Miiglicensis Moravus,
Philosophiae Magister ; Christophorus Schaeffer , Olomucensis
Moravus, Philosophiae Magister; Martinus Schaeffer, Olomucensis
Moravus, anno elapso in Cisterciensi et Claravallensi Galliarum

Coenobiis Sacri Ordinis nostri Cisterciensis ingressi Novitiatum
vitae spiritualis laudabiliter exegerint, neque alibi nisi in Germania
vitam degere et in vinea dominica laborare vigore Pontificiae

Constitutionis : Ex illis in Collegio Romano oraverint,

pia eorum vota pro viribus promovere voluimus. Ad unum ergo

insimul commoraturos Germaniae coenobium destinatos, quam-
vis nondum professos, habitu tamen professorum justissimis de
causis judicio aliorum etiam primariorum dictorum Cisterciensium

Abbatum induendos duximus. Nolumus tamen iis, quoad liberrimam

circa temporalium rerum et beneficiorum aliorum, quae obtinent,

dispositionem ex hoc capite quidquam derogari, maxime cum
ante habitum assumptum super hoc solemnem coram nobis

protestationem interposuerint, quam etiam acceptare et hac
pagina manusque nostrae subscriptione et sigilli vicariatus nostri

generalis impressione testatam reddere et roborare voluimus.

Datum Cistercii decima Martii, Anno Domini millesimo sexcen-

tesimo quarto.

(L. S.) F. N. Boucherat m. p.

Cistercii Coadjutor abbas.

In einem der Zeit nach diesem Geleitschein sehr nahestehendcn und
sonst sehr verlasslichen Sriftskataloge finden wir folgende Notizen iiber die

genannten Manner:

1. Georgius Miclyzky, Canonicus Olomucensis, Ss. Theologiae Doctor,

Collegii Gennanici Komae Alumnus, nobilis Moravus de Wischovia, Presbyter,

Claraevallis Novitius;

2. Joannes Damianus Machacutius, Canonicus Limburgensis, Theologus,

Collegii Gerraanici Romae Alumnus, Presbyter, Claraevallis Novitius;

3. Joannes Seyfridus Silesius, J. U. Doctor, Theologus et Canonicus

Wratislawiensis, Presbyter, Cistercii Novitius;

4. Wenceslaus CosloAvius, Silesius (quantum constat) Ratiboriensis, Collegii

Germanici Romae Alumnus, Theologus et Presbyter, Claraevallis Novitius;
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5- Joannes Guilielmus a Sprinzenstain Liber Baro, Austriacus Viennensis,

Diaconus, Claraevallis Novitius;

6. Antonius VVolfradt, Coloniensis, Acolythus, Claraevallis Novitius;

7. Georgius Stepbanides, Moravus de Miglicio, Acolythus, Cistercii Novitius;

8. Christopborus Schaeffer, Moravus Olomucensis, Nobilis de Bistricia,

Philosophus, Acolythus, Cistcrcii Novitius. —
Von dem in dem Geleitscbeine nocb angefiihrten Martin Schaeffer

iindet sich in keinem Stifiskataloge eine Spur; vielleicht blieb er in Salem oder

bat sich in irgend ein anderes Stift gewendet. Ueber ihre Absicht beim Eintritt

in den Cistercienser-Orden sprechen sie sich in einem an den General-Abt

gcrichtcten Schreiben also aus:

Tria praecipue spectavimus adjiciendo animum ad statum religiosuin in

Online Cisterciensi profitendum.

Primum est et potissimum, ut incedentes per viam, qua dilectus Domini
Benedictus coelum ascendit, secundum* traditionem Patrum et Superiorum ducatum
misereamur primo animarum nostrarum placentes Deo. Nam quid prodesset nobis,

si universam mundum lucraremur, animae vero nostrae detrimentum pateremur?
quam enim dabit homo commulationem pro anima sua ?

Secundum est, ut sicut adipe et pinguedine repleti virtute, pietate et

monasticae disciplinae scientia alios Religionis nostrae homines, qui opus habent,

erudiamus ad justitiam et observantiam regularem ; hoc enim exigit charitas nostra

a nobis, qua Ordinem universum amplectimur, et ruina Monasteriorum plurimorum,
in quibus prope tota vitae religiosae disciplina sepulta jacet ; et institutum Collegii

German ici, quo jubeinur, etiam non obstante Religionis voto, necessitatibus maxime
spiritualibus Germaniae subvenire.

Tertium est, ut non defodientes talenta, quae a Patre luminum descendunt,

ea propagemus maxime ad domesticos fidei et vocationis nostrae. Arbitramur
enim non parum interesse ad Brmamentum, emolumentum et ornamentum Ordinis,

saltern aliquos esse in singulis Monasteriis, qui praeter eximiam pietatem solidam

etiam habeant eruditionem, ut pro conditione locorum et temporum possint

praedicare verbum, instare opportune, importune, arguere, obsecrare, increpare in

omni patientia et doctrina.

Unde primo statuimus, relictis Germaniae monasteriis, in quibus non
floret regularis disciplina, confugere ad principia et originem Ordinis, ut non
solum ibi de ipso fonte et prima scaturigine purius bibamus ea, quae ad vitam

religiosam sunt necessaria et quae aliis propinanda sunt; verum etiam, ut deinceps

quidquid pro Ordinis bono acturi vel facturi sumus, id cum consensu, authoritate

et promotione Capitis et Superiorum Ordinis agamus et faciamus.

Secundo, ut in deligenda et procuranda domo idonea ad exequendum pro-

positum nostrum non sequamur nostrum consilium ac voluntatem, sed Dei ac

proinde Superioris, qui immediatius Dei instrumentum est, quo nobis ordinarie

divina voluntas innotescit ; eo quoque animo venimus in Galiiam et petiimus ad-

mitti in numerum Novitiorum, ut nobis in Novitiatu constitutis interea cura,

solicitudine et authoritate Reverendissimi Domini Generalis, is Abbas ac Mona-
sterium, ad quod absoluto probationis anno stabilitatem profiteamur, assignetur

et procnretur, quod ipse cum consilio suorum aptum et accomodum judicaverit

proposito et piis desideriis nostris; putamus enim, ut consultius ita rectius agi

id, quod non propria sed aliena et Superiorum voluntate agitur.

Tettio hujusmodi Monasterium conquiri petimus, quod sit capax omnium
nostrum, ut omnes inhabitemus unius moris in domo ; nam sic omnes mutuo in

concepto Religionis et disciplinae fervore facile conservabimur ; sic magna abscin-

deter occasio ambiendi Monasteriorum dignitates, quae maxima est, si singuli ad

singula distribueremur monasteria; sic citius, sic commodius et Seminarium et

Collegium Ordinis fieri poterit ; sic denique majorem fructum nos facturos speramus.
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Mit jenem Geleitsschein in der Hand traten §ie nun die

Reise an und bald darauf finden wir sic bereits im Kloster

Salem. Es hat den Anschein, dass man sich hier bemuhte, sie

zuriickzuhalten ; sie richten daher an den Prior von Heiligenkreuz

den folgenden Brief, in welchem sie ihm flir seine bisherige

Unterstiitzung danken und urn seinen ferneren Beistand bitten.

IX.

Praemissa officiorum nostrorum delatione Rvdae. Paternitati

Vestrae salutem.

Quantum Rvda. Paternitas Vestra nobis profuerit, aliquando
mutuo contracta notitia ex eo colligere facile potuimus, quod
paene neminem causarum nostrarum patronum habentibus, ultro

tamen, immeritis licet, commendatione Rvdae. P. V. intercedente

oblatum fuerit et delatum S. Crucis monasterium. Enimvero
expo&is a nobis monasterii procurandi gratia charissimis fratribus

nostris Wenceslao et Guilielmo usque in Germaniam dimissis,

licet summe percuperemus omnes in tarn sacrum celeberrimi vestri

illius coenobii adscribi conventum et numerum, nunquam tamen
fronti nostrae verecundae tantum ausi fuimus adtribuere audaciae,

ut hoc aut aperte peteremus in sinum vestrum involantes aut
primae fratrum nostrorum curae commendaremus, repulsam pusilli

formidantes. Ergo quia oblatum beneficium turpius excluditur,

quam non admittitur, nos etiam concessum a Rvdssimo. D. Abbate
S. Crucis monasterium non solum non excludimus, sed cum summa
gratiarum actione admittimus et obviis etiam ulnis amplectimur.

Quod reliquum est, spe firma sumus, Rvdam. P. V., sicut in

recipiendis nobis apud Rvdssimum. Dnum. Abbatem nostrum
vicariam egit operam in re nostra, ita etiam eandem Rvdam. P.

V. in avocandis inde, ubi degimus, similes nobis exhibituram

credimus et confidimus vices. Multa praeterimus consulto temporis

brevitate impediti, eaque dilectis nobis in Christo fratribus Joanni
Damiano et Christophoro SchaefTer coram exponenda commisimus
et commendavimus.

Hisce nos solito Rvdae. P. V. in nos favori commendamus.

Ex Salem 26. Martii 1604.

Admodum Rvdae. P. V.

Adm. Rvdo. in Christo Patri Fr. Georgius Stephanides m. p.

F. Maximiliano Tieffer, F, Antonius Wolfradt m. p.

ceJeberrimi Monasterii S. et ceteri fratres.

Crucis Priori dignissimo,

Domino aostro colendissimo.
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Der Aufenthalt in Salem scheint doch einige Zeit gedauert

zu haben. 'Aus einem den Acten beiligenden Original-Briefe des

P. Ferdinand Guil. Kolowrat S. J., ddo. Ingolstadt 9. Mai 1604

an Sprinzenstain in Heiligenkreuz erfceheh wir namlich, dass

•P. Melitius, P. Seyfriedus, Fr. Antonius et socii* daselbst an-

gekommen 9eien. Er spricht seine ungemeine Freude iiber das

Gelingen ihres VorHabens au9 und ermuntert sie alle zum stand-

haften Ausharren. Zugleich erfahren wir aus diesem Schreiben,

dass Sprinzenstain «professam jam in monasterio S. Crucis vitam

agere», ja dass er am 3. Sonntage nach Ostern seine Primiz

gefeiert habe, wozu ihm Kolowrat die innigsten Gliickwiinsche

darbringt. Das Schreiben gibt uberhaupt Zeugnis eines s«t

laogerer Zeit bestandenen herzlichen Freundschaftsverhaltnisses

zwischen Kolowrat und sammtlichen Cistercienser - Ordens-

Candidaten.

Wann aber diese nun in Heiligenkreuz selbst eintrafen,

dariiber finden wir keine nahere Andeutung; das steht jedoch

fest, dass sie sammtlich in diesem Stifte jedenfalls bald darauf

sich zusammenfanden und feierliche Profess ablegten. Im

Archive des Stiftes sind von Allen (wie angedeutet, mit Aus-

nahme des Martin Schaffer) die Original-Professzettel auibewahrt,

leider nur mit Angabe des Jahres 1604 ohne naheres Datum.

Der eigenhandig gescliriebene Professzettel des Anton Wolfradt

(Pergament) lautet wortlich: <Ego F. Antonius Acolythus pro-

mitto stabilitatem meam et conversionem morum meorum et

obedientiam secundum regulam Sancti Benedict!*, coram Deo et

omnibus Sanctis ejus quorum reliquiae hie habentur, et in hoc

loco qui vocatur ad Sanctam Crucem Cisterciensis Ordinis,

constructo in honorem Sanctae Mariae semper Virginis, nee

non victoriosissimae Sanctae Crucis, in praesentia Admodum
Reverendi Patris ac Domini Domini Pauli Abbatis — 1604.*

Abt Clemens hat darauf die Bemerkung geschrieben: «cogno-
mine Wolfradt, postea Episcopus Viennensis.*

Damit wrare nun wohl der Beweis vollgiiltig hergestellt,

dass Anton Wolfradt wirklich als Profess dem Stifte Heiligen-
kreuz angehorte. Allein das stiftliche Archiv besitzt noch eine

Aaiahl Originalbriefe desselben aus seinen nachstfolgenden Lebens-

jahren, die iiber seine weiteren Schicksale ungemein viel Licht
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verbreiten und zugleich den edlen Mann zu sehr kennzeichnen,

als dass sie nicht verdienen sollten endlich doch einmal an das

Tageslicht zu treten. Und so mogen sie als weitere unumstoss-

liche Belege unseres Beweises folgen.

Anton Wolfradt hatte, wie wir aus den bisher angefiihrten

Schriftstiicken ersehen, seine theologischen Studien noch nicht

ganz vollendet ; er war auch erst Acolythus. Abt Paulus mochte

erkannt haben, dass Wolfradt sich am besten im Collegium

Germanicum weiter ausbilden konne, und dort treffen wir ihn

auch bei Beginn des nachsten Jahres, woher er nun die folgenden

Briefe nach Heiligenkreuz richtete.

X.

Admodum RR2L PPlL caeterique Fratres in Christo sincere

dilecti!

Sicut Vestris potfssimum turn sstcrosanctis sacrificiis turn

sanctlssimis precibus actum est, ut sanus Deo dante et incolumis,

eo loci appulerim, quo a Vobis discedens tendebam ; ita Reverentiis

Vestris aut solum aut singulariter gratias ago pro impenso-

fraternae charitatis obsequio, quod sane earn qua coram in

omnes et singulos ferebar, charitatem renovabit saepius ac ardentius

inflammabit. Unice tamen obsecro Reverentias Vestras, ut pra
solito suo in omnes homines ac praesertim confratres suos amore
earn, quam pro me apud Deum Opt. Max. precem interposuerunt^

semper sollicite studeant continuare, quatenus rem studiorum

pariter ac pietatis, pro qua missus sum, digne Deo ac nobis

fructuose valeam perficere; neque enim in vineam intrantibus„

sed in ea laborantibus merces reposita est. Equidem quod in me
erit, ita divino auxilio praestare conabor, ut omnibus placeam
in bonum et aedificationem. Porro in Visitatione sanctorum
locorum, testis est mihi Deus cui servio, quod sine intermissione

memoriam Vestri facio in orationibus meis, obsecrans ut det

Vobis idipsum sapere in alterutrum secundum Jesum Christum,

ut unanimes uno ore honorificetis Deum, digne implentes mini-

sterium Vestrum, et qui praeest in sollicitudine et qui subest in

hiiaritate, charitate Iraternitatis invicem diligentes, refonnati in

novitate sensus, ut probetis quae sit voluntas Dei bona et

beneplacens et perfecta. Quod ubi a Reverentiis Vestris pro me
quoque fuerit frequentatum, superabundabit in nobis gratia Dei
per recens donatum filium ejus Dominum nostrum Jesum Christum,

qui det nobis omnibus secundum divitias gloriae suae virtutem

corroborari per. spiritum ejus in interiori homine. —
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Valeant ac me sui observantissimum ut fratrem diligant.

Romae die octava anni currentis 1605, cujus felix auspicium

felicemque decursum omnibus ac singulis precor ex animo.

Admodum RRd»™"L ppg™gjgg Vestrarum
observantissimus et addictissimus

in Christo frater

F. Antonius Wolfradt,
Sj f. professus m. p.

P. S. Admodum Rvdus. P. Prior boni consulat silentium

raeum. Praeterquam enim quod ad nuperrimas meas ad Rvdam.
P. Vestram per Dnum Julium Beverelli destinatas nihil responsi

acceperim, tempus plura scribere non permittit ; interea me suis

sacrosanctis precibus et sacrificiis intime commendo, eidem felicis-

simum anni decursum ex animo exoptans, et ab eadem scire

cupiens quid de indicto Capitulo generali ad 8^E Maji futurum sit. 1
)

Valeat. ut supra.

Von Aussen: Adftiodum Religiosis ac Reverendis in Christo

Patribus* P. Maximiliano Tiefifer Priori, caeterisque monasterii S.

Crucis Austriae professis PP 5
±H! ac FF^H? suis observandis ac

dilectissimis Wien
im H. Creutzerhofif.

XL
Admodum Rvdi. in Christo Patres et Confratres charissimi!

Annus est, ex quo a dulcissimo nostro corivictu et complexu
non sine magno animi sensu discessi, in cujus decursu ternas

ad cbaritatem Vestram litteras dedi. nihil vero unquam responsi

aut fraternae salutationis accepi. Equidem hoc solum adscribo

tumultibus istis bellicis, qui pacem Vestram haud dubie plurimum
conturbarunt, animosque ad alia cogitanda diverterunt; sed ut

verum fateor, non in hac excusatione conquiescit cor meum;
pejus quid, utinam falso, suspicor; nempe intepuisse charitatem
erga me Vestram, meque simul ex oculis pariter ac animis

recessisse. Novi etenim, quantopere fraternae unioni invideat

') Das General-Cap itel wurcte abgehalten ; aber weder Abt Paul noch
sonst ein Mitglied des Stiftes wohnte demselben bei. Das Jahr 1605 war fur

Heiligenkreuz ein sehr ungliickliches; es blieb wahrend des Aufstandes der
Ungarn fast kein einziger Besitz desselben vor Brand und Venvustung geschont.
— Dieses General-Capitel fasste unter andern auch den Beschluss, dass in jeder

Ordens-Provinz ein Kloster durch den General-Vicar bestimmt werden sollte, in

welches alle Kloster derselben Provinz ihre Novizen zur gemeinschaftlichen

Erziehnng zu schieken hatten-— ein Beschluss, der aber nicht zur Ausflihrung kam.
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invidiae parens, eo quod et ipse sciat, nihil tarn ad pios conatus

promovendos pravasqup suggestiones eludendas efficax et

opportunum, quam pari studio urioque affectu omnes unum
sapere, idem velle. Hinc est, quod cum fascem conjunctim

flectere nequeat, singulos baccillos confringere tentet ac facile

confringat. Hucusque tamen absit, ut tali suspicioni fidem ad-

hibeam, eo quod quamdiu vobiscum vixi, propensissimas in me
omnium viderim voluntates; si tamen, quod fieri solet, fervor

ilJe, quern praesentia causat, ex absentia mea paululum refrixit,

enixe obsecro charitatem Vestfam redife in pristinum sibique

persuadere, me uno semper ac inviolabili dilectionis affectu

Rvdas. Pat. Vestras hactenus observasse et nunc observare,

neque permisisse, ut vel levis aliqua suspicio vel falsa suggestio

charitatem meam ullatenus tepefaceret, quod idem a R£l PSLS

Vestris et antehac factum confido et deinceps spero futurum.

Pro Xenio precor omnibus ac singulis felix ineuntis anni auspicium

felicemque decursum. Transmisi etiam pro singulis unum vel

alterum medallium Ri? nostro Abbati; quaeso magnifaciant

indulgentias concessas, quia rarae sunt et habendo difficiles,

quarum exemplar «idem R^2 nostro simul destinavi. Hisce me
meosque in Christo charissimos connovitios et comprofessos

Fratres solitae Vestrae benevolentiae ac pristinae charitati

fraterhe et humiliter commendo, ipse imprimis desiderans,

sacratissimis Vestris sacrificiis ac precibus esse quam commenda-
tissimus. continuam vicissim apud Deum Opt. Max. ad limina

SSgiHg Apostolorum memoriam charitatis Vestrae facturus.

Valeant. Romae ex Collegio Germanico 17. Decembris
anno 1605.

Admodum RR^H? PP. Vestrarum

observantissimus in Christo servus

et Confrater

F. Antonius Wolfradt m. p.

(Fortsetzung folgt im nachsten Hcfte.)
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Die Oesterreichische Benedictiner-Congregation.
Von P. Adalbert Dungcl, O. S. B. aus Clttweig.

T

I.

leber die Oesterreichische Benedicriner-Congregation ist

bisher eine zusammenhangende Darstellung nicht er-

schienen. Am umfassendsten berichtet hieriiber Anselm

Schramb und nach ihm Keiblinger, wahrend sich in den andern

Klostergeschichten nur leise Andeutungen finden — und selbst

diese Berichte sind nicht frei von Irrthiimern. Die Ursache hievon

Hegt darin, dass das Quellenmaterial sehr schwer zuganglich war

und jeder Haushistoriograph auf das angewiesen blieb, was sein

Klosterarchiv ihm gerade bot. Mit der Bearbeitung der Geschichte

des Stiftes Gottweig betraut, fand ich in dessen Archive ein

so reiches Material fur diese Periode des Denedictiner-Ordens

in Oesterreich, dass es, erganzt durch die beziiglichen Archivalien

der Stifte Kremsmunster und Melk, welche mir die hochwiirdigsten

Herren Aebte mit besonderer Bereitwilligkeit zur Verfiigung

stellten. wenn auch keinen vollkommenen so doch einen ziemlich

deutlichen Einblick in die Geschichte dieser Congregation

ermoglicht. Und auf diesem Quellenmaterial, welches am geeigneten

Orte gewissenhafc angegeben wird, beruht die nachfolgende

Darstellung.

I. Yon den Anfangen der Congregation bis zn den Passauer Gegenbestrebungen

1617—1624.

Die grossen Umwalzungen des XVI. Jahrhundertes wurden

in besonderem Grade von den Klostern des Ordens des heil.

Benedict in Oesterreich empfunden. Um die hohen Beitrage zur

Bewaltigung der Turkeneinfalle und Bauernaufstande leisten zu

konnen, mussten sie einen Theil ibrer Giiter verkaufen oder

verpfanden, und kamen auf diese Weise finanziell herab. Eine

gelockerte Disciplin in denselben erleichterte der neuen Lehre

den Eingang, und Entvolkerung und Schwinden fast jeder

Disciplin waren die Folge davon. Einzelne Kluster waren so

weit gekommen, dass sie nur durch Eiagreifen der geistlichen

und weltlichen Gewalt ihrem Zwecke erKfelten werden konnten.

4
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Dieser beiderseitige Einfluss schwand nicht, als in den Klostern

wieder geordnetere Verhaltnisse Platz grififen, sondern steigerte

sich im Gegentheile dahin, dass die geistiiche Gewalt, der Bischof

von Passau und sein Consistorium, Authebung der Exemtion

und Unterstellung der Kloster unter die Jurisdiction des Ordinarius,

das Recht der Visitation und Intervention bei der Abtwahl etc

beanspruchten, und diese Rechte auch entgegen den Privilegien

der einzelnen Ordenshauser durch die Officiate nach Willkuhr

und unter grossen Vexationen auszuuben begannen, wahrend

die weltliche Gewalt in dem Institut des Klosterrathes ein eigenes

Organ zur Ueberwachung und Bevormundung der Kloster schuf.

Zu diesen ausseren, dem Gedeihen des Ordens keineswegs

erspriesslichen Verhaltnissen kam noch der Umstand, dass die

einzelnen Aebte, d^nen an der Wiederherstellung einer tiichtigen

Ordensdisciplin gelegen war, bei dem Mangel einer engeren

Verbindung nur fur ihre speciellen Ordenshauser in diesem Sinne

bedacht waren, durch welche einseitigen Bestrebungen eine grosse

Verschiedenheit in der Ausubung des Gottesdienstes und der

Beobachtung der regularen Vorschriften in den einzelnen Klostern

einriss, welche dem Ansehen und der Wirksamkeit des Ordens

keineswegs zutraglich war.

Einzelne tiichtige Vorsteher der Ordenshauser in den

ersten Decennien des XVII. Jahrhundertes erkannten, dass eine

gleichmassige Besserung des Ordenszustandes in der An-

wendung gleichartiger Mittel begriindet sei
t
als deren vorziiglichstes

und wirksamstes im Laufe der vorhergehenden Jahrhunderte

die Congregationen sich erwiesen hatten. Als solche hatte

in Oesterreich die Congregatio Mellicensis im XV. Jahr-

hunderte gebluht und weit uber die Grenzen des Landes Ver-

breitung gefunden, war aber zur Zeit der Reformation bis auf

den Namen und die Statuten wieder verschwunden. Diese in

einer zeitentsprechenden Form wieder herzustellen war der Plan,

welchen der Cardinal Klesl und der apost. Nuntius Geswaldus

in Wien l

) angeregt hatten und welchen die Aebte Caspar von

') «Habebant fautores atque incitatores hujus opcris Cardinalera Klesl et

Nuntium apostolicum Gesiraldum», hat die brevis relatio, von we'.cher spiiter

ausriihr'.icher die Rede sein wird.
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Melk, Georg von Gottweig, Anton von Garsten und Anton von

Kremsmiinster, die sich durch oftere Besprechungen hieruber

geeinigt hatten, auszufuhren suchten.

Nachdem sich dieselben der Mitwirkung der Kloster-

vorstande ob der Enns versichert hatten, 1
)
glaubten sie an die

Ausfuhrung ihres Planes gehen zu kcinnen und der Abt von

Melk, als Senior und President des Kirchenrathes, erliess am
13. September 1617 2

) e*n Einladungsschreiben an sammtliche

Aebte O. S. B. in Oesterreich unter der Enns, in welchem er

sagt: «Da uns zur Erhaltung der Ordens - Immunitaten, der

jeweiligen Privilegien, Herkommen und guten Gebrauche obliegt,

den verschiedenen Eingriffen und besorgendem Abnehmen so

viel als moglich zeitlich vorzukommen und auf geziemende

Mittel zu denken, damit durch wohlreife Berathschlagung dem
hi. Orden ^geholfen und wo es vonnothen, Jedwedem desselben

Zugethanen beigestanden werden moge, welches unsers Erachtens

und vvie wir die Sachen beschafifen finden, besser nicht, als

durch eine allgemeine Zusammenkunft aller der Herrn Pralaten

unsers Ordens unter und ob der Enns ins Werk zu richten,

haben derobalben zur wirklichen Fortsetzung dfeses hochwichtigen

heiligen Werkes uns eines Tags auf den 24. dieses Monats

September alhier im Kloster Melk zusammenzukommen und

folgenden Tags darauf mit wohlreifer Berathschlagung in Gottes

Namen einen Anfang zu machen miteinander entschlossen.> 3
)

Unaufschiebbare Geschafte Einzelner jedoch verursachten eine

kleine Verzogerung, so dass dieselben erst Anfangs October

zusammenkamen und am 3. d. M. 4
) die Berathungen beginnen

konnten. Anwesend waren die Aebte von Melk, Gottweig,

Altenburg, Schotten, Klein-Mariazell aus Nieder-Oesterreich und

von Kremsmiinster, Garsten und Gleink aus Ober-Oesterreich

;

es fehlten somit nur drei: jene von Seitenstetten in Unter-

Oesterreich und Lambach und Mondsee aus Ober-Oesterreich,

*) «Xachdem auch die Oberennsischen Herren Pralaten gem und gewiss

zu erscheinen promittirt haben*. Ein'adungsschreiben des Abtes von Melk voni

13. September 16 17.

*) Nicht 1618, wie Anselm Schrank p. 7 14 und Keiblinger I. p. m schreiben.

8
) Copie im Archive zu Gottweig.

*) Consultatio incepta est 3. Octobris. Relat.

4*
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wclche letzteren durch Krankheit verhindert, die Vertretung

ihrer Interessen dem Abte von Kremsmiinster iibertragen hattcn. 1
)

Nach einem feierlichen Gottesdienste und dcr Begriissungs-

rede des Abtes Caspar von Melk, *) m welcher die Nothwendigkeit

einer Verbindung der einzelnen Ordenshauser hervorgehoben

wurde, ging man an die Verhandlungen hieriiber.

Von den anwesenden Aebten sprach nur der Schottenabt

dagegen

;

8
) man einigte sich desimgeachtet dahin, die alte

Melker Congregation wieder einzufiihren. Der Name Congregatio

Mel lie en sis wurde in Congregatio Austriaca geandert,

damit es nicht den Anschein habe, als ob sich ein Kloster

einen Vorrang von den iibrigen vindiciren wolle, und um die

kaSs. Genehmigung desto leichter zu erhalten, und durch den

Namen zugleich die Provmz anzugeben, fur deren Kloster die

Verbindung geschaffen ward.

Darnach wurden folgende vier Hauptpunkte als Grundlage

der Congregations-Statuten aufgestellt:

i. Dass eine moglichst grosse Gleichformigkeit bestehe

im Gottesdienste, im Breviergebete, den Ceremonien, in der

Zeiteintheilung — mit einem Worte — in der Befolgung

der Regel.

2. Dass eingemeinsames Noviziat un<*Seminar aufgememsame
Kosten errichtet und unterhalten werde.

3. Dass ausser dem religiosem Bande und der Gleich-

formigkeit der Disciplin auch eine nahere Verbindung der

Ordensmitglieder statt habe, so zwar, dass Einzelne in ein

anderes Ordenshaus dieser Congregation berufen werden, oder

aus wichtigen Griinden mit Erlaubniss ihres Obern iibertreten

konnen.

4. Dass zur Erhaltung und Ausfuhrung dieser Beschliisse

ein Haupt oder Prases und Visitatoren der Congregation gewahlt

und in gewissen Zeiten Capitel und Visitationen gehalten werden.

Die von Prior Achaz von Garsten auf Grund der alten

Melker Statuten bearbeiteten neuen wurden zwar acceptirt,

') Relatio.

a
) Siehe dieselbe bei Schramb p. 714.

8
) Hauswirth, Abriss einer Geschichte, p. 78.
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jedoch einige Abanderungen im Sinne der vier angenommenen

Hauptpunkte und in Riicksicht auf die canonischen Vorschriften,

namentlich auf das Condi von Trient und den dermaligen Stand

der Kloster bescblossen.
*)

Zugleich einigte man sich uber dife nothigen Schritte, urti

die geistlicbe und weltliche Bestatigung der Congregation zu

erfatngen. Zu diesem Zwecke richteten die versammelten Aebte

die Bitte an den Kaiser um Genehniigung der Congregation,

namentlich aber folgender fiinf Punkte, durch welche einige der

vier beschlossenen Hauptpunkte eine greifbare Form erhielten.

i. Aufrichtung eines Seminars in Wien.

2. Die Ordenshauser alljahrlich oder wenn nothig visiriren

zu lassen.

3. Alle zwei Jahre ein Generalcapitel in Oesterreich unter

oder ob der Enns zu halten.

4. Dass nach dem Ableben eines Abtes bei der Sperre,

Inventur und Visitation ein Abt des Ordens sich einfinde.

5. Dass einer der Visitatoren oder der President selbst

der Wahl, Postulation oder Installation eines Abtes beiwohne

und hiezu, wenn keine tauglichen Ordensmanner in einem Kloster

vorhanden waren, zwei oder drei aus anderen Klostern vor-

schlagen diirfe. Worauf am 16. Marz des folgenden Jahres die

kaiserliche Genehmigung mit einigen geringen Einschrankungen

erfolgte und zwar, dass die Visitationen nur auf das Spirituelle

beschrankt bleiben und sich nie auf das Temporelle erstrecken

;

die Visitatoren nur mit wenig Personen zur Vermeidung grosserer

Auslagen kommen; dass bei den Capiteln nichts als Spiritualia

und was zur Religion und Disciplin gehort, verhandelt werden;

dass ein Abt nach dem Ableben eines anderen nur bei solchen

Sachen anwesend sei, welche den Orden, die Congregation und

den verstorbenen Abt angehen, und nur solche Akten und

Schreiben, welche diese Materien allein betreffen, im Beisein der

f
) Dass die Statuten zur Ueberarbeitung nicht dem Prior Reiner von Melk,

wie Schramb 1. c. schreibt, iibergeben werden konnten, folgt schon daraus, dass

Reiner erst im Mai rt>i8 Priester und Prior wurde; diese Ueberarbeitungen und

Erganzungen riihren aus spaterer Zeit her. Ueber die Statuten selbst wird im
Anhangc Ausfiihrlicheres mitgetheilt.
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mit sich nehmen konne; dass der der Wahl eines Abtes bei-

wohnende Visitator die zur Wahl vorzuschlagenden Ordensleute

vor der kaiserlichen Genehmigung nicht publicire, und dann

die Rechte des Ordinarius in Allem gewahrt bleiben. *)

Zugleich richteten sie ein Schreiben an den Cardinal Klesl,

der damals in Prag weilte, machten ihm von der Grlindung der

Congregation Meldung und bestimmten die Aebte von Krems-

miinster und Gottweig zur personlichen Berichterstattung, und

zwar ersteren bei dem Bischof von Passau, Erzhersog Leopold,

letzteren bei dem Cardinal Klesl und dem apostolischen Nuntius

in Wien.

Wahrend der apostolische Nuntius und der Cardinal Klesl 2
)

den Bemuhungen der Aebte Aufmunterung und Unterstiitzung

gewahrten, zeigte sich der Bischof von Passau, 3
) irregeleitet

durch einen unwahren Bericht seines Officials von Wien, als ob

die Congregation die Aufgabe hatte, die einzelznen Kloster der

bischoflichen Jurisdiction zu entziehen, denselben nicht giinstig

und beauftragte seinen Official fur das Land ob der Enns,

genauere Nachfofschungen hieriiber anzustellen. Der Official

wandte sich zu dem Zwecke an den Abt von Kremsmiinster

um eine genaue Information, 4
) worauf ihm dieser erwiederte,

dass die Aebte nur iiber die Wiederherstellung der Disciplin

und die Gleichformigkeit der Ordenshauser unter Wahrung der

Ordinariatsgewalt und der bischoflichen Genehmigung, welche

einzuholen er im Auftrage der Aebte demnachst vor dem Bischof

oder seinen Rathen erscheinen werde, verhandelt hatten.

Aber dazu kam es nicht. Vielmehr war es Abt Georg

von Gottweig, den der Bischof von Passau, Erzherzog Leopold,

auf seiner Reise aus Unter-Oesterreich nach Passau im October

des Jahres 1618 zum Begleiter gewahlt hatte, welcher diese

Gelegenheit beniitzend die beiden andern Reisebegleiter, den

Domdechant . Marquard Schwendi, und den Beichtvater des

!
) Original im Archive Gottweig.

*) Sein Antwortschreiben vom 18. October 1617 im Orig. im Stiftsarchive

zu Gottweig.

3
)
Nach der Relatio.

4
) 14. Janner 1618.
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Bischofes mit den Congregations - Statuten bekannt machte,

indem er ihnen dieselben zu lesen gab und so ihr Vorurtheil

verscheuchte. Darauf iiberreichte er dieselben am Vorabende

vor Allerheiligen dem Erzherzoge selbst und erstattete ihm iiber

die bisherige Tbatigkeit der Aebte so genauen Bericht, dass es

fur die Aebte von Ober-Oesterreich ein Leichtes war, den

Bischof, der sie fur den 2. November nach Kremsmiinster zur

Verhandlung hieriiber beschieden hatte, von der Ungefahrlichkeit

der Congregations - Statuten fur die bischofliche Jurisdiction zu

uberzeugen, worauf sie der Bischof selbst zu ihrer genauen

Befolgung ermahnte. Die Aebte von Kremsmiinster und Gottweig

nahm er hierauf mit sich nach Passau, bestatigte dort am
5. November nicht bloss die Statuten mit Unterschrift und

Siegel, sondern sorgte zugleich auch fur die theilweise Durch-

fthrung derselben, indem er die beiden Aebte zu Visitatoren,

u. z. den Abt von Kremsmiinster fur Ober- und jenen von

Gottweig fur Unter-Oesterreich ernannte, mit einer an sammtliche

Aebte des Ordens gerichteten Zuschrift, in welcher er wiederholt

sagt, dass die Visitationen in den seiner Jurisdiction unterworfenen

Klostern nach der ihm vorgelegten und von ihm approbirten

Form zu geschehen hatten. *) Noch am 21. September 1623

hiess er in einem Schreiben an den Abt von Gottweig die von

diesem nach obigen Statuten gemachten Visitationen gut. 2
)

Obwohl nun dieses Hinderniss fur die Einfiihrung und

Entwicklung der Congregation hinweggeraumt war, kam man
doch nur sehr langsam vorwarts. Die Ursachen lagen darin,

dass die Aebte in Melk sich wohl iiber die Hauptpunkte der

Congregation geeinigt hatten, nachtraglich aber bedeutende

Differenzen, besonders iiber das Brevier, Noviziat, Professformel

und das Studium sich herausstellten, 3
) deren Ausgleich um so

schwieriger war, als die meisten Aebte in dieser Zeit die ganze

Sorgfalt auf die Sicherheit ihrer Kloster verwenden mussten

und somit eine personliche Zusammenkunft lange nicht moglich

!
) V'om 5. November 16 18. Orig. im Archive Gottweig.

») Relatio.

*) Schreiben des Abtes von Kremsmiinster an Abt von Gottweig, 24. Juni

Wl. Orig. im Archive Gottweig.
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war. x
) Die gelegentlichen miindlichen oder schriftlichen Er-

orterungen hieruber zwischen Einzelnen tmgen noch dazu bei,

die schon bestehende Verstimmung zu vermehren und die Aebte
in zwei Lager zu spalten, deren eines mit dem Abte Georg
von Gottweig an der Spitze, welcher die Leitung der ganzen

Congregationsangelegenheit fast allein in die Hande genommen
hatte, mit Hinwegsetzung uber den Abt Caspar von Meik und

andere und ungeachtet dieser bestehenden Differenzen mit der

Einfiihrung der Statuten sofort beginnen, odef das ganze Werk der

Klosterreform aufgeben wollte. Die dadurch herbeigefiihrte Gefahr

einer Separation wurde nur durch die Aebte von Kremsmunster

und Admont beseitigt, welche brieflich und miindlich bei per-

sonlicher Zusammenkunft zu Garsten und Kremsmunster auf

den Abt von Gottweig besanftigend einwirkten, indem sie ihm

einerseits das Unvollkommene und Nutzlose einer theilweise

durchgefuhrten Reform vor Augen hielten, andererseits ihn

arteiferten, durch Antreibung der Aebte Nieder-Oesterreichs —
namentlich jenes von Melk — zu einer Zusammenkunft das

Werk zu dem erwunschten Schlusse zu bringen. 2
)

Diese Vorstellungen blieben nicht fruchtlos, und es gelang

durch die Betreibung des Abtes von Gottweig bei den unter-

osterreichischen und des Abtes von Garsten bei den oberoster-

reichischen Aebten eine Versammlung derselben zu Wien Ende Juli

oder Anfangs August s
) zu Stande zu bringen. Diese verhandelte

:

l
) «Weillen aber hernach bald die Turbation im Land eingefallen, ist diess

heilsame Werk bis jetzt licgen geblieben.» Schreiben des Abts an den Kaiser

Ferdinand im August 162 1. Concept im Archive zu Gottweig.

'*) Brief des Abtes von Kremsmunster vom 24. Juni 162 1. — Abt Matthias

von Admont schreibt Anfang Juli 162 1: «Attamen, utut sit, rogo R. S. D. hoc

negotium laudem et honorem Dei omnipotentis, exaltationem S. Matris Ecclesice,

augmentationem et promotionem totius Ordinis nostri summopere concernens

simul ac indubitanter, cum nee eiusdem alia sit intentio, maturare non negligat»,

und ruft am Ende seines Briefes aus: «Vivat igitur R. S. D. Ordini nostro diu

sospes et feliciter neque gloriam erigendae Congregation is nostrae unquam det

alteri
;
qui enim dedit velle dabit et posse.* Orig. im Archive zu Gottweig.

a
) Abt von Admont schreibt am 18. August an Abt von Gottweig : *Euer

Schreiben sub dato Wien den 31. Juli ist mir iiberantwortet worden, daraus ich

erstlichen, dass das negotium congregationis nostrae wiederum fur die Hand ge-

nommen wiirde, mit sondern Willen verstanden; bin auch, was anjetzt darinnen

gehandelt und geschlossen worden, mit grossen Verlangenerwartend.» Org. Arch. Gott.
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i. Ueber jene vier Punkte aus den Statuten, iiber welche

bisber eine Einigung nicht erzielt war, namlich : iiber das Brevier,

das Noviziat, die Professformel und das Studium.

2. Ueber die Einfiihrung der Congregatkms-Statuten in die

einzelnen Kloster.

3. Ueber die Ausdehnung der Congregation iiber die im

Sprengel des Erzbisthums Salzburg gelegenen Ordertshauser.

4. Ueber die von Kaiser Ferdinand II. zu erbittende Ge-

nehmigung und Untetstiitzung der Congregation.

Beziigtich des ersten Punktes einigte man sich dahin, dass

das in einzelnen Ordenshausern noch im Gebrauche stehende

romische Brevier durch das von Papst Paul V, approbirte

Ord ens brevier ersetzt werden, und dieses von nun an der

grosseren Gleichformigkeit mit der Regel wegen in alien Ordens-

hausern der Congregation inner- und ausserhalb des Chores im

Gebrauche sein solle. l
) Obwohl Abt Georg von Gottweig in

der richtigen Erkenntniss, dass eine vollstandige Durchfuhrung

der regularen Disciplin in den einzelnen Klostern nur dann

moglich sei, wenn die eintretenden Novizen feme von einem

undisciplinirten Hause erzogen werden, fiir ein der ganzen

Congregation gemeinsames Noviziat eintrat ; musste er doch

den gewichtigen Bedertken, die von anderer Seite geltend

gemacht wurden, 3
) nachgeben, und man einigte sich, in jeder

Provinz ein taugliches Ordenshaus zu bestimmen,
in welchem das Noviziat fiir alle Ordenskloster
defselbenerrichtet werden solle. 3

) Die Professformel
wurde in ihrer bisherigen Form aufrechterhalten, 4

) ebenso der

») Statuten p. I. Cap. I.

-) So schreibt der Abt von Admont 18. Aug. 162 1 an den Abt von

Gottweig: « Ratio noviatus instituendi penitus et gravissimis rationibus immutari

debet; res enim foret toti Ordini et Congregation!, si aliquales conspirationes

mibi vel leviter quidem exoriri contingeret perniciosissima et in multis capitibus

R^ulam praevaricaudi libera per hoc daretur quodammodo licentia et occasio.»

Orig. Arch. Gottw.

*) Statuten p. IV. c. XI.

4
) Abt von Admont 1. c. «Addo Professionis formam nou esse immutandam

;

incolsultum enim foret et, ut judico, valde temenarium a communi et unanimi

Ordinis inveterataque jam per tot saecula consuetudine et a summis Pontificibus

toties approbata recedere.
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in der Melkerversammlung gefasste Beschluss, ein Seminar
zu griinden und auf gemeinsame Kosten zu erhalten. Zugleich

aber wurde auch eine weitere wissenschaftliche Ausbildung ins

Auge gefasst durch den Beschluss: dass das nachste General-

capitel es in reifliche Ueberlegung ziehe, auf welche Art und

Weise einige aus der Congregation in dem erst 1621 von Abt
Constantin Cajetan gegriindeten und fur Benedictiner fundirten

Collegium Gregorianum Aufnahme und Ausbildung finden

konnten. x
)

Beziiglich des zweiten Punktes wurde die allsogleiche

Einfiihrimg der Congregations - Statuten in den einzelnen

Ordenshausern in Oesterreich ob und unter der Enns beschlossen.

Dass auch die Erweiterung der Congregation iiber die

andern in Steiermark und Karnthen gelegenen Ordenshauser

zur Verhandlung kam, war Erzbischof Paris von Salzburg Ver-

anlassung. Dieser hatte namlich den Plan gefasst, in seiner

Diocese eine Congregation Benedictinerkloster zu errichten

und ihr auch ein Ordenskloster in Steiermark und Karnthen

einzuverleiben, hauptsachlich zu dem Zwecke, um den Aebten,

welche bisher die Professoren fur das Salzburger Gymnasium

aus ihren Hausern bestellten, zu Hilfe zu kommen. Da demnach

die Absicht des Erzbischofes nicht so sehr auf die Erweiterung

der Congregation als vielmehr auf die Erhaltung des Gymnasiums

gerichtet war, wovon jedoch einzelne Aebte nichts wissen

wollten, so machten sie den Versuch, durch Eintritt in die

osterreichische Congregation dem Plane des Erzbischofes entgegen

zu arbeiten. Vornehmlich war es der Abt Matthias von Admont,

welcher sich mit voller Kraft dafiir einsetzte. In wiederholten

Schreiben wandte er sich an den Abt von Gottweig mit der

Bitte, er mcige zunachst den Kaiser vorsichtig ausholen, ob er

dem Eintritte der steierischen und karnthnerischen Kloster in

die Congregation geneigt sei oder nicht, damit sie im Falle des

Misslingens den Unwillen ihres Erzbischofs nicht auf sich zogen

;

erst wenn man der kaiserlichen Zustimmung sicher sei, konne

man offentlicher auftreten. Er mcige diess jedoch bald thun,

damit sie — namlich die Aebte von Admont, St. Paul und

•) Statuten p. IV. c. XV.
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Ossiach — vom Erzbischofe nicht mit einem Antrage iiberrascht

wiirden. l
) Desgleichen wusste Abt Matthias die Aebte von

Kremsmiinster und Garsten durch miindliche Beredung daflir

geneigt zu machen. 2
) Nachdem der Kaiser dem Abte von

Gottweig seine Zustimmung dazu ausgedriickt hatte, beschlossen

die versammelten Aebte, nicht bloss auf die Aufnahme der

Kloster von Steiermark und Karnthen in die Congregation

einzugehen, sondern sie richteten an den Kaiser ein Bittschreiben, 3
)

dass er auf den apostolischen Nuntius und auf den Erzbischof

von Salzburg einwirken wolle, damit den steierischen Aebten,

welche im selben Sinne ein Bittschreiben an den Kaiser

gerichtet hatten, der Eintritt ermoglicht werde. Schon am
28. August kam das kaiserliche Schreiben an den Erzbischof,

worin es heisst : >\Venn wir dann dieses Werk heilsam, niitzlich

und gottselig befinden, auch unserer Steyerischen Pralaten

Emverleibung halber in diese Congregation als regierender Herr

und Landesfiirst kein Bedenken tragen, also haben wir ihnen

umso weniger das begehrte Furschreiben verweigern konnen,

Deine Andacht hiemit ersuchend, zu geruhen in dieses der

Pralaten lobliches Suchen gleichfalls zuverwilligen, sindemallen

hiedurch Deiner Andacht an der geistlichen Jurisdiction das

wenigste entzogen, sonder allein zur Vermehrung Gottes Ehre,

seiner h. Religion und Aufrechthaltung ihrer Ordenskloster

gemeint und angesehen, ihr hierin von unsertwegen wohl

befohlen sein lassen »
*)

Zugleich wandten sich die Aebte an den Kaiser 5
) um die

Bestatigung der von Kaiser Matthias ertheilten Approbation

der Congregation. Uebergeben wurden beide Bittschreiben durch

den Abt von Gottweig.

Jetzt stand der Ausfuhrung dieser Beschlusse nichts mehr
im Wege und Abt Georg von Gottweig, von den congregirten

Aebten hiezu gewahlt, saumte auch nicht lange, Hand ans

!
) Schreiben vom 21. Mai und Ende Juli 162 1. Orig. Arch. Gottw.

*) Brief des Abten von Kremsmiinster an Abt von Ciottweig 24. Juni 162 1.

Orig. Arch. Gottw.

*) Concept Arch. Gottw.

4
) Copia Arch. Gottw.

*) Concept Arch. Gottw.
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Werk zu legen. Mit dem kaiserlichen Schreiben an den Erz-

bischof von Salzburg versehen, machte er sich Anfangs September

auf die Reise nach Garsten und Kremsmiinster, wahrend welcher

er von Aflenz aus am 9. September an den Abt von St. Paul

eine Anfrage richtete, ob er sich nicht auch zugleich mit dem

Abte von Ossiach in die Congregation wolle aufnehmen lassen,

uber wdche ihm der Abt von St. Lambrecht und der Propst

von Griffen ausfuhrliche Mittheilungen machen vverden. l
) Von

Garsten nahm er den Abt mit nach Kremsmunster, wo am

16. September mit der Einfuhrung der Statuten begonnen

wurde. Nach einem feierlichen Amte, wahrend dessen die Aebte

von Kremsmunster und Gottweig gleichfalls celebrirten, verfiigten

sich AHe — der Abt von Kremsmunster und seine Conventualen

in Flocken — in das Capitel, wo der Gottweiger Abt ihnen

nach einer kurzen Einleitung die Bestimmungen vortrug, die

sie mit freudigem Herzen aufnahmen. Am Samstag darauf fand

die Publicirung derselben in Garsten statt und am folgenden

Montage sollte sie in Seitenstetten und hernach in Melk vor-

genommen werden, 2
) wozu es jeddch nicht gekommen ist. In

Gottweig dagegen wurde die Promulgation an einem nicht

naher zu bestimmenden Tage sicher vorgenommen.

Da der Erzbischof von Salzburg erst am 1 1 . October in

seine Residenz kam, auch die beiden Ansuchen der steierischen

und karnthnerischen Aebte an den Erzbischof um dessen Zu-

stimmung noch auszufertigen waren und der Abt von Gottweig

nicht so lange von den zu VVien gepflogenen Berathungen der

katholischen Stande abwesend sein konnte; so ersuchte er den

Abt von Admont, zunachst das nothige Ansuchen, wozu er

ihm das Concept schickte, ausfertigen zu lassen und an seiner

Stelle den Erzbischof um seine Zustimmung zu bitten. Das

kaiserliche Schreiben Hess er bei dem Abte von Kremsmunster

zunick. 3
) Der Abt von Admont acceptirte diesen Anirag,

koftnte aber bei der zweifelhaften Haltung des Abtes von

St. Paul ein leises Bedenken betreffs der zu erhoffenden Zu-

') Concept Arch. Gott.

-) Brief des Abtes von Gottweig an Abt von Admont 16. Sept. Concept

Arch. Gott.

3
) Brief vom 16. Sept. Concept Arch. Gott.
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stimmung des Erzbischofes nicht unterdriicken 2
) und meinte,

man moge, um diesen hiezu geneigter zu macfaen, ihm die

Absendung der Studierenden auf seine Lehranstalt in Salzburg

versprechen, woruber er um Instruction bat, «damit das Ziel

imt dem Zusagen nicht zu hoch gesteckt, hernach aber im

HaJten von uns nicht erreicht werden moge.>

Diese Sendung an den Erzbischof und die weitere Ein-

fihrung der Congregations - Statuten in den ubrigen Abteien

anterblieb jedoch hauptsachlich deshalb, weil man in einzelnen

Klostern von dieser Reform nichts wissen wollte und sich mit

alien Kraften dagegen wehrte. So schreibt der Abt von Krems-

munster 23. Juni 1623 an den Abt von Gottweig, dass «etliche

aoch nicht allerdings genugsam dieses Werkes capaces sind»,

nod ermahnt ihn, darauf bedacht zu sein, dass sowohl dem
sea gewahlten Abte von Melk als dessen Convente auferlegt

werde, noch vor der Installation die neuen Constitutiones anzu*

aehmen und sich denselben zu accommodiren. 2
) Gegen den

Vorwurf des Laxismus in den Statuten vertheidigen sich die

Aebte mit den Worten: in quibusdam laxiores esse debuimus,

at, qui hactenus laxiori vivendi assueti sunt modo, non statim

tam inopinato rigore (ut loqui solent) deterreantur, et exinde

bos plures nobis infestos et in restauranda disciplina contrarios

experiamur. Quemadmodum hactenus etiam ex nostris non

defuerunt, qui conatum nostrum clam calumniari et multa falsa

affmgendo apud Superiores nos traducere non sunt veriti, saltern

nt reformationem impedirent ; sicuti etiam in tantum impediverunt,

quod jam per integrum septennium effectum suum sortiri

nequiverit.» s
) Und noch am 29. Marz 1627 theilt der Abt von

Garsten jenem von Gottweig die Aeusserung des Priors von

Seitenstetten mit: «Man bedarf einen (Abt) an diesem Ort, der

in disciplina monastica fervens sei et non facile cedat, sonst

wird man nichts richten. 4
)

!
) tVidetur mihi partim vclle, partim vero nolle, attamen potiorem sequi

partem compelietur aliorum exemplo et ipsius Archiepiscopi consensu, si tamen

Moc«ierit.» Brief vom 27. Sept. an den Abt von Gottweig. Orig. Arch. Gott.

*) Orig. Arch. Gott.

s
) Concept Arch. Gpttw.

4
) Orig. Arch. Gottw.
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Im nachsten Jahre endlich wurden die Statuten vom

Abte von Gottweig im Namen der iibrigen dem Nuntius in

Wien ubergeben, mit der Bitte, dass er sie nach Rom zur

papstlichen Bestatigung sende und der osterreichischen Congre-

gation die Participation an den Privilegien der Cassinenser

Congregation verschafle. Am 8. Janner 1623 konnte der Nuntius

in einem an den Abt von Gottweig gerichteten Schreiben 1

)

mittheilen, dass Abt Constantinus Caetanus, Prases des Gregori-

anischen Collegiums in Rom, die Constitutionen zur Approbation

ubergeben habe, an den sich nun die Aebte in alien Angelegen-

heiten der Congregation wenden mogen. Zugleich mogen sie auch an

den Cardinal Ludovesius, einen Neffen des Papstes, ein Dank-

schreiben richten fur die Uebernahme des Protectorates 2
) iiber

die osterreichische Congregation, wozu ihn Abt Caetanus

bewogen habe. Diese Nachricht erregte grossc Freude unter

den congregirten Aebten und sie gaben sich der Hoffnung einer

baldigen Approbation hin. Der Abt von Kremsmunster

insbesondere eiferte den Gcittweiger an, von Wien aus, wo er

die beste, sichere und wochentliche Gelegenheit dazu habe, die

Correspondenz mit dem Abt Caetan und dem Cardinal Ludovesius

beharrlich zu continuiren; wie er denn selbst auch das Seinige

zu Rom thun will und zu diesem Zwecke bei dem Salzburger

Professor P. Marian anfragt, ob er durch ihn Briefe nach Rom
bestellen und auch Antwort zuriick erhalten konnc; 3

) endlich

gibt er die fur die Confirmation verlangten hundert Ducaten

aus Kigenem, da sie andervvarts nicht aufgebracht werden

konnten.

Diese Hoffnung sollte jedoch nicht so rasch erfullt werden.

Die Statuten waren den Cardinalibus ncgotiis Regularium

l

) Copie im Archive zu Melk. Dass das Schreiben des Nuntius an den

Abt von Gottweig gerichtet war, erhellt aus einem Briefe des Abtes von Krems-

miinster an denselben vom 12. Februar d. J. in welchem es heisst : «E. H.

jiingates Briefel sammt den Beischluss vom Herra Nuntio hab ich zu recht

empfangen, und dass es mit unser Congregation bereits zu Rom so weit gekominen

gar gem vernommen.* Orig. Arch. Gottw.

a
) 1st hier nur die tieneigtheit zur Uebernahme des Protectorates zu

verstehen.

3
) Brief desselben an «lcn Abt von Gottweig vom 12. Februar 1623.

( >rig. Arch. Gottw.
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praepositis zur Prufung iibergeben worden; diese aber nahmen

an einzelnen Punkten derselben Anstoss, und iiberschickten sie

durch Abt Caetan den Aebten zur Correctur. Diese Punkte

waren :

l

)

i. Beziiglich des Fastens im Advent 2
) schrieben die Consti-

tutionen vor, dass am Montag, Mittwoch und Freitag zu fasten

und, wenn auf einen solchen Tag ein Feiertag falle, auch

dispensirt werden konne. Dagegen verlangten die Cardinale,

dass wie bei alien religiosen Orden durch den ganzen Advent

gefastet werde, wogegen die Aebte geltend machten, dass sie

diese Erleichterungen wegen Mangel an geeigneten Fastenspeisen

and urn die einzelnen Ordensleute zur Annahme der Statuten

geneigter zu machen, eintreten liessen, dafur aber wieder mehr

geistige Uebungen vorgeschrieben haben. In den approbirten

Constitutionen wirdvom Adventfasten gar keine Erwahnung gethan.

2. Gegen die Bestimmug der Statuten, 3
) dass in jedem

Kloster, in welchem ein Binder stirbt, durch 30 Tage auf dem
Tische, an dem er sass, taglich Speise und Trank gestellt und

sodann den Armen gegeben werde, wendete man ein, dass dies

nach dem Heidenthume rieche. wogegen sich die Vertheidiger

der Statuten mit Recht darauf berufen konnten, dass diese

Bestimmung den Constitutionen der Cassinenser Congregation*)

entnommen sei und sich auch bei anderen religiosen Orden —
wie bei den Cisterciensern — finde.

3. Bei der Bestimmung iiber die Beichtvater 5
) wurde der

Beisatz verlangt: «praevio diligenti examine super sufficientia*,

wozu auch beigestimmt wurde.

4. Beziiglich der verbotenen Bucher u
) verlangte man, dass

sie den Inquisitoren iibergeben werden sollen, wogegen geltend

gemacht wurde, dass hier das Institut der Inquisition nicht bestehe.

f
) Responsio ad puncta pro nostra deelaratione nobis Roma transmissa,

idclicet in Constitutionibus Austriacis corrigenda videntur. Concept Arch. (lottw*

1
) Statuten p. I. c. XX.
8
) p. U , c. XV.

*) Regula s. P. Benedicti cum declarationibus et constitutionibus Congre-

fitionis Montis Casini Parisiis 1604 d. 185 n. 4.

<) p. III. c. V.

') p. III. c. IX.

Digitized byGoogle
/



64 —

5. In den Bestimmungen iiber das Generalcapitel l
) korame

vor, dass diejenigen, welche weder selbst dabei erscheinen noch

Vertreter schicken woilen, als Strafe das Doppelte von dem
zu zahlen haben, was sic bei ihrem Erscheinen hatten zahlen

miissen, was dem Gelubde der Armuth zu widerstreiten scheine,

wogegen sich die Aebte auf die « Benedictina

»

2
) beriefen, welcher

diese Bestimmung entnammen sei.

6. Der Gebrauch der Formel: «nos ergo auctoritate

apostolica muniti», 3
) wird beanstandet, da deren Gebrauchsver-

leihung nicht constatirt sei; dagegen wenden die Aebte ein,

dass sie ja aus diesem Grunde um die Confirmation bitten,

obwohl ihnen der Gebrauch mit Riicksicht auf das Lateran-

Concil unter Innocenz III. zustehen wiirde.

7v Beziiglich der mit den Novizen anzustellenden Inquisition 4
)

wird der Beisatz verlangt : «juxta Constitutiones Apostolicas>

und von der Bestimmung, dass der Noviz nach Vollendung

seines Probejahres aus dem Noviziat in sein Mutterkloster mit

einer genauen schriftlichen Information iiber sich fur seinen Abt

und den Visitator der entsprechenden Provinz 6
) zuriickgesendet

werde. wird behauptet, dass sie dem Ausspruche des Concils

von Trient °) widerspreche, was jedoch mit Berucksichtigung

der Bulle Paul V. fur die Cassinenser Congregation nicht der

Fall ist.

8. Wird die fur den Prasidenten und das Generalcapitel

beanspruchte Vollmacht, auch an den wichtigeren Bestimmurtgen

der Constitutionen je nach Zeit und Nothwendigkeit etwas zu

andern, 7
) als viel zu weit gehend erklart, wogegen sich die

Aebte auf die Bullen Eugen IV. vom J. 1432 und Paul V. vom

J. 1607 beriefen.

Wie man sieht, waren die gegen die vorgelegten Consti-

tutionen gemachten Einwendungen keineswegs schwerwiegender

Natur und die gewunschte Approbation wiirde auch nicht

deshalb so lange, als es in Wirklichkeit der Fall war, verzogert

worden sein, wenn nicht ein anderer Umstand hindernd ein-

getreten ware. (Fortsetzung folgt.)

») p. IV. c. I. — *) Bulla Benedi:ti XII. Datum Avcnione XII. Kal.

Iul. Pontificatus anno secundo. — s
) p. IV. c. Vll. — 4

) p. IV. c. XIII. —
s

) p. IV. c XIV. — «) Ss. 25. c. 16. — ') p. IV. c. XV. in fine.
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Die Schriftsteller

und die urn die Wissenschaft und Kunst verdienten Mitglieder

des Benedictiner-Ordens im heutigen Konigreich Wiirttemberg

vom Jahre 1750 bis zu ihrem Aussterben.

Von August Lindner.

(Fortsetzung von Heft IV. Jahrgang III. S. 283.)

II. Reichsabtei Zwiefalten.

Zwiefalten (Zwiefalten, M. Zwiefaltach, Zwiefulda, M. ad duplices

aquas) unmittelbare Reichsabtei an der Strasse zwischen Haiingen und

Riedlingen, 6 1
/2 Stunden siidlich von Miinsingen. Seinen Naraen

hat das Stift von zweien durchfliessenden Quellbachen, wovon der

eine drei Viertel Stunden, der andere aber nur gegen hundert Schritte

vom Kloster entspringt Beide vereinigen sich ira Klosterhof zu einem

Bache, der sich eine Stunde weiter unten, zu Zwiefaltendorf, in die

Donau ergiesst. Zwiefaltens Lage am Fusse der Alpen ist ganz klosterlich.

Es liegt im Wiesenthale an der Aach und ist fast von alien Seiten

von hohen Bergen und Waldungen umgeben. Die Stiftung des Klosters

geschah von den Briidern Cuno und Luithold Grafen von Achalm

im Jahre 1089. Die ersten Monche (17) kamen aus dem Kloster

Hirsau. Der sel. Wilhelm von Hirsau gab dem Kloster in der Person

des Nodger (1091) den ersten Abt. Der Bruder des Stifters und

zugleich Mitstifter Cuno nahm selbst zu Zwiefalten das Ordenskleid

und wurde Laienbruder. 2
) Die neue Stiftung bliihte rasch empor, so

dass man im Jahre ii^S 170 Monche und 130 Laienbruder zahlte. 2
)

Die Klosterkirche wurde von den sogenannten Barbaten (Laienbrudern)

aufgebaut und 1109 eingeweiht. Das Kloster brannte mehreremale

ab und wurde im dreissigjahrigen Kriege dreimal gepliindert, wodurch

es viele schatzbare Urkunden verlor.

Nach langen Streitigkeiten erkaufte sich das Stift im Jahre 1750

seine Reichsunmittelbarkeit durch einen Vergleich mit Wiirttemberg.

In diesem entsagte VViirttemberg alien seinen Anspruchen und Rechten

i) Schon ist die Schilderung, die Sulger vom Einzuge der ersten Monche
ins Kloster macht. Als diese von Gauingen aus den Ort ihres zukiinftigen Auf-

enthaltes erblickten, stiegen sie von den Pferden ab, fielen auf ihre Kniee nieder

und baten Gott um Schutz fiir die neue Pflanzung. Das iibrige Stiick Weges
legten sie mit' blossen- Fiissen zuriick, Hymnen und heilige Lieder singend.

) Zugleich init dem Mannerkloster entstand auch ein Frauenkloster des-

selben Ordens, das 1138 in einiger Entfernung vom Mannerkloster neu erbaut

wurde. Im XIII. Jahrhunderte ging dies ganzlich ein.

5
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auf das Kloster: dieses trat dagegen die drei Dorfer Oedenwaldstetten,

Gross-Engstingen und Neuhausen, Kohlberg, Dettingen unter Urach

und raehrere andere Rechte und Ge&lle ab und bezahlte noch eine

baare Summe von 210.000 fl. zu den 80.000 fl., wofiir ihm im

Jahre 1728 die Forstgerechtigkeit mit der hohen und niedern

Jagd auf 40 Jahre iiberlassen worden war. Der Abt wurde im Jahre

1 75 1 unter die Kreis- und Reichsstande aufgenommen und erhielt

seinen Sitz zwischen Wettenhausen und Gengenbach. Immerhin waren

die Besitzungen des Stiftes sehr gross. Zur Zeit der Saecularisation

umfasste es 1 o Pfarrdorfer, 1 7 Dorfer und Weiler, 8 Hofe nebst einigen

Mtihlen und 3 Schlosser mit 4781 Einwohnern. Unter den Schlossern

waren auch das SchlossOber- und Untergiersberg (oder Unterkastell),

im Thurgau. Zu Ehingen besass es ein schones Collegium nebst

Lyceum. Die Einkiinfte des Klosters wurden ohne Abzug der

Verwaltungskosten auf 100.000 fl. berechnet. Sie flossen aus Grund

und Bodeh und den Gewerbberechtigungen ; wie bei den Klostern

gewohnlich, herrschte das Leibeigenschafts- und Falllehens-System.

Steuern wurden nur zur Erflillung der Reichs - Verbindlichkeiten

aufgelegt und in eine besondere Casse, die Landschafts- oder Collec-

tionscasse, entrichtet. Die oflfentliche Verwaltung wurde vom Abt

als Regenten und seinem Convent mit 4 Beamten, zwei geistlichen

(dem Grosskellner und Kastner) und zwei weltlichen (dem Ober-

amtmann und Kanzleiverwalter, der zugleich die Steuercasse ver-

waltete) besorgt. Im Jahre 1802 fiel Zwiefalten mit seinem Gebiete

an Wurttemberg, worauf der Churfurst das Kloster sofort aufhob und

die Conventualen pensionirte. Bei der Besitznahme fanden sich an

Activ-Capitalien 185.491 fl. vor, darunter 82.066 fl. unverzinsliche

Posten. I>ie Schulden beliefen sich auf 22.355 ""•> worunter 18.000 fl.

an das Frauenkloster Mariaberg begriffen waren. Die Klostergebaude,

die noch Staatseigenthum sind, sind sehr schbn und ansehnlich gebaut

Seit dem Jahre 181 2 wurde die Irrenanstalt, die fruher in Ludwigsburg

war, in dieselben verlegt Das Priilaturgebaude bewohnt gegenwartig

der (Jberiifspector der Anstalt. Besondere Envahnung verdient die

Stifts- (seit 181 2 Pfarr-)Kirche zu U. L. Frau, auch Minister genannt,

die 1738 zu bauen begonnen und 1753 vollendet wurde. Sie ist

336 Fuss lang und 120 Fuss breit und hat zwei gleiche 'ITiurme.

Trotz ihrer Ueberladung mit Zierathen ist sie doch eine der schonsten

Kirchen Schwai>ens. Ausser dem Hochaltar hat sie 14 Nebenaltare
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Von den vielen Gemalden verdienen zwei von Guibal, die Kreuzigung

Petri und die Steinigung des Stephanus, Erwahnung. In der Kirche

waren und sind zu Theil jetzt noch viele heil. Reliquien und heil.

I^eiber aufbewahrt. Das geschatzteste Stlick war immer die Hand des

heil. Erzmartyr Stephanus. Dieselbe wurde von der Witwe des Herzogs

Boleslaus von Polen dem Kloster 1141 zum Geschenk gemacht.

Merkwiirchg war auch cue grosse Orgel, die aber 1 8 1 1 in die Damen-

sttftskirche nach Stuttgart gebracht wurde. Sie hatte 64 Register, die

grosste Pfeife war 32 Fuss hoch und wog 84 Pfund. Es wurde an

ihr 6 Jahre gearbeitet Ihren Werth schatzte man auf 40.000 fl.
l
)

Das Merkwiirdigste in der Kirche ist der grossartige Psallierchor mit

seinen im Roccocostyl prachtvoll geschnitzten Stiihlen. Es sind deren

71. Es durfte dieser wohl der schonste Chor in Deutschland sein.

Ira Ktoster bestand eine Lateinschule. 2
) In derselben befand sich

auch einst der bekannte Cornponist Kreuzer als Zogling und Sanger-

knabe. Das Kloster besass zu Mochenthal 8
) eine Propstei. Nach der

Aufhebung kam das Archiv nach Stuttgart Ebenso wurde die Biblio-

thek der offentlichen Bibliothek in Stuttgart einverleibt. Sie zahlte

300 Handschriften aus der Zeit vor 1500. Zu den vom Kloster ge-

grundeten wohlthatigen Anstalten gehoren die noch bestehenden Armen-

hauser zu Tigerfeld und Bach.

Literatur: Bruschius, Chronologia (ed. 1682) I. 660—666. —
Gams, Necrologien (Tubinger Quartalschr. (1879) **d. 61. & 634—645.
Enthalt die 1803 lebenden Religiosen nebst kurzer Characteristik der

Kinzelnen). — Hess, Monum. guelfica pars II. enthalt: a) Ortliebi

Zwifuldensis raonachi opusculum de fundatione Zwifaltensis raonasterii

(S. 165—204). b) Bertholdi abbatis Zwifuldensis de constructione hujus

raonasterii (S. 204— 215). c) Chronicon Zwifuldense saec. XII.

(S. 216— 233). d) Necrologium Zwifuldense saec. XII. und XIII.

(S. 234

—

252).*) — Histori, wunderschone, vom Leben, Lehr und

Leiden St Ernesti . . . Abbten des lobwiirdig. Gotthauss Zwifalten . . .

durch Fr. M. Georgium Eiselin, Conventualen von Zwifalten und Propst

zu Mochenthal. Ingolstadt (Sartori) 1594. 4. — Jubelfeier des VII. Jahr-

l
) An Stell« dieser Orgel setztc man die ehedem im Chor gestandene

Orgel, die zwar nicht so gross, aber immerhin ein ganz vorziigliches Werk ist.

*) Von dort weg begaBen sich die Studenten sehr haurtg zur Fortsetzung

ihrer Srudien nach Ehingen.
J
) Dortbin zog und starb der letzte Abt und Reichspralat von Zwiefaiten,

Uregor Weinemer 27. Feb. 18 16. Ein schones Portrat von ihm sieht man nebst

den Portniten der ubrigen Zwiefalter Aebte in der Kirche zu Zwiefaiten beim
in den Musikchor. Es war dieses ein Present des Erzherzogs Carl.

*) Pertz. Archiv IV. 292—293 u. 300—304.
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hundertes von dem Reichs-Stifte Zwiefalten abgehalten im Herbst 1789.

Riedlingen (Jos. Fr. Ulrich). 171 S. 4. Enthalt eine Beschreibung der

gehaltenen Feierlichkeiten und die Festpredigten, aber fast keine hi-

storischen Notizen. — Lexikon von Schwaben (II. Aufl.) 1343— 1347-— Memminger, Beschreibung des Oberamtes Miinsingen. Stuttg. 1825.

S. 97 und 219— 231. (Kurze Beschreibung). — Petri, Suevia ecclesiast

814—817. — Staelin, Wirternb. Gesch. II. 704— 706. —- Sulger

Arsenius x
) (O. S. B. Mon. Zwifalt.), Annales imperialis monasterii

Zwifaltensis O. S. Bened. in Suevia, ordine temporis et abbatum serie

distincti atque a prima origine ad haec usque tempora deducti (opus

posthum.). Aug. Vind. 1698 4. Pars I. 320 S. Pars II. 354 S. Mit

Abbildung des Klosters und Portrait des Abtes Ulrich V.

Ueber das vom Stifte geleitete Lyceum zu Ehingen: Oswald

K., Geschichte der lateinischen Lehranstalt zu Ehingen an d. D.

Ehingen 1858. 102 S. 8. — Ott M. Dr., Festrede zur Feier des

funfzigjahrigen Jubilaums des Gymnasiums zu Ehingen. Ehingen an d. D.

(C. L. Feger.) 1875. 57 S. 8. (Eine geschichtl. Abhandlung, nicht

bios Rede.)

UeberdieBibliothek: Catalog der Handschriften und Incunabeln

der Stiftsbibliothek von Zwiefalten, verfasst von P. Gabriel Haas, voll-

standig abgedruckt in den Intelligenzblattern des Serapeums Jahrg. 1858,

1859, i860. — Ueber die Bibliothek schrieb J. F. L. Th. Merzdorf

in das Serapeum Jahrg. 1859 1— 11 und 17— 22. — Vergl. Gerbert

Iter, 213—221. — Gerken, Reisen I. 69— 75 — IV. 394. — Stalin,

zur Gesch. alter und neuer BUchersammlungen 95. — Archiv d. Ge-

xellschaft fur altere deutsch. Geschichtskunde IV. 1822. 292— 293. —
Gedruckte Cataloge der Religiosen kenne ich aus den Jahren

:

1741 Ulmae (Wagner) (53); 1744 ibi. (49); 1747 ibi. (47); 1751

ibi. (45); 1753 ibi. (50); 1763 Riedlingae (48); 1767 ibi. (54);

1771 ibi. (52); 1778 ibi. (56); 1787.

Manuscripte: I. Indemk. StaatsarchivzuStuttgart:

1. Ephemerides Zwifaltenses sub abbate Udalrico V. ab a. 1692— 1696

inclus. auctore Wolfgango Schmid, successore abbate, descriptore

P. Michaele Knittl, monacho Zwifaltensi. 1 Bd. Fol. — 2. De per-

sonis illustribus et historia monast. B. Mariae Virg. in Zwifalten

Pars IV. Tomus I. continuatore P. Vitale Menner. (Nur mehr dieses

Fragment findet sich vor, welches den Zeitraum von 1658 bis 1666

l
) Sulger's Biographic steht im II. Th. der Annalen S. 350. Er starb

17. Nov. 169 1. —
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umfasst) i Fasc. Fol., ungebunden. — 3. Catalogus benefactorum

monasterii Zwifaltensis, quorum meminerunt antiquissima necrologia

nostra, alterum Capitulare, alterum Reinhardi dictum. — 4. Index

alphabeticus benefactorum et fundatorum monasterii Zwifaltensis mit

Anhang. 1 Fasc Fol. — 5. Kurzes Verzeichnis dessen, was vom J. 1089,

der Stiftung des loblichen Klosters Zwifalten, von Jahr zu Jahr bis auf

1663 sich zugetragen. 1 Fasc. Fol. — 6. Necrologium seu matricula de-

functorum monachorum Zwifaltensium continuata ab a. 1 793. 8 Blatter 4.

^Enthalt die Biographien der von 1 793— 1 799 verstorbenen Religiosen.) x
)

7. Instrumenta electionis abb. Joannis Lager 1561; Augustini 1725;

Nicolai 29. Jul. 1765; Gregorii 1787.

II. In der Staats-Bibliothek zu Stuttgart: 1. Annalen

von Zwifalten, kleinere, cod. perg. saec. XII. hist. Fol. No. 415. —
2. Necrologium Zwifaltense saec. XII. cod. perg. theolog. 4. No. 141.

—- 3. Necrologium des Abtes Reinhard (auf Grund des Necrol. Nr. 141

gemacht) fortgesetzt bis in das XVIII. Jahrh. cod. hist. Fol. No. 420*

37 Blatter. — 4. Ortlieb, opusculum de fundatione Zwifaltensis mona-

sterii cod. hist 4. No. 156. — 5. Bertholdus monachus Zwifaltensis de

origine et incremento monasterii Zwifaltensis. (Copie aus dem

XVIII. Jahrh.) cod. hist Fol. No. 430. (Vergl. Hess. Monum. Guelfic.

II. 165— 252, welcher das Meiste veroffentlicht hat)— 6. [Georgii Halier,

( >. S. B. Monast. Zwifaltensis] Diarium gestorum Caritiniorum 3
) in mo-

nasterio Zwifalten bello suecico durante cod. hist. 8. No. 39 saec. XVII.

Reicht vom 20. Janner 1632 bis Juni 1632.

III. In der Bibliothek des Stiftes St. Florian: a) Acten-

stiicke zur Geschichte des Klosters Zwiefalten in den Jahren 1750

his 1753 (lauter Abschriften), saec. XVIII. 262 Bl. Folio, b) De per-

sonis illustrious et historia imperialis monasterii B. M. V. in Zwifalten.

4. Bde. Fol. 1783 Seiten. (Sie umfassen den Zeitraum von 1555 bis

1658.) Vergl. die sub No. 2 citirte Handschrift des Staatsarchivs

zu Stuttgart

IV. Im Pfarrarchiv zu Durrenwaldstetten: Kleine

Chronik von Zwiefalten. Sie reicht bis zum letzten Abte Gregorius.

') Eine Matricula iiber die Zeit vor 1793 und nach 1 799 war nicht

aufzufinden.

*) Ein rathselhafter Name. — P. Bernard Neher (f 1793) hat dieses

Diarium seinen Zwiefalter Annalen vollstandig einverleibt. Wohin dieselben nach

der Aufhebung gekommen sind, ist mir unbekannt.
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Schriftsteller und Gelehrte:

P. Magnoald (Magnus) Ziegelbauer. Dieser in der Geschichte

des Benedictiner-Ordens unsterbliche Mann war zu Ellwangen 1689

geboren. Unter dcm vortrefflichen Abte Wolfgang Schmidt legte er

21. November 1707 die Geliibde ab, horte im Kloster die Theologie

und wurde 2 1 . Marz 1 7 1 3 zum Priester geweiht Der Abt verwendete

den talentvollen jungen Religiosen, der namentlich die lateinische

Sprache vollkommen in seiner Gewalt hatte, als Professor der Theologie.

Aber schon am 2. April 171 5 starb Abt Wolfgang und unter seinen

beiden Nachfolgern, den Aebten Beda Sommerberger *) und Augustin

Stegmtiller 2
) bildete sich im Kloster gegen Ziegelbauer eine feindliche

Partei. Hiezu scheint der Neid und die Eifersucht einiger ungelehrten

und undiscipiinirten Monche Anlass gegeben zu haben. 3
) Er bat daher

seinen Abt Augustin sich in ein anderes Kloster seines Ordens be-

l
) Erwahlt 17 14, resignirte 1725.

*) Geb. zu Gundelfingen 13. Dez. 1666, wurde 1692 Weltpriester, trat

1709 in das Kloster, wurde 27. Sept. 1725 zum Abt erwahlt, resignirte 1744
und starb 22. Mai 1744.

8
) Fr. M. Pelzel schreibt im Werke: Abbildungen bohmischer und mahrischer

Gelehrten und Kunstler nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken.
Prag 1782 IV. Th. S. 109: «Ziegelbauer hatte das Ungluck in ein Kloster,

namlich in das kaiserliche Stift Zwiefalt genannt, aufgenommen zu werden,

welches mit tragen, dummen, zanksiichtigen und doch dabei stolzen Monchen
angefUUr war. Ziegelbauer, anstatt die I^ebensweise seiner Mitbriider anzunehmen,
unterschied sich vielmebr von ihnen durch Fleiss, Gelehrsamkeit, Sittsamkeit und
Bescheidenheit. Dies und ein Buch, wodurch er sich einigen Ruhm erworben,

machte, dass er gehasst und verfolgt wurde. Um allem dem Verdrusse auszu-

weichen, bat er seinen Pralaten um die Erlaubniss sich in ein anders Kloster

begeben zu dtirfen.* Ich glaube hier Folgendes bemerken zu miissen: Der
Ausdruck, dass Zwiefaiten mit tragen, dummen, zanksiichtigen etc. Monchen an
geftillt war, scheint mir doch etwas iibertrieben zu sein. Ziegelbauer mag wohl
einige, doch nicht alle Mitbriider zu Gegnern gehabt haben. — Die Hauptschuld

scheint die beiden Aebte zu treften, welche dieser feindseligen Partei mit zu

wenig Energie entgegen traten. — Das Buch. das ihm Ruhm erworben, kann
kein anderes sein, als die unten sub No. I. angefiihrte Schrift: «Mancipatus

illibatae Virg. Deiparae 172b.* Denn diese einzige Schrift gab er wfihrend

seines Aufenthaltes zu Zwiefaiten heraus. — Ziegelbauer's Abgang von Zwiefaiten

muss sich zwischen 1 726 u. 27 ereignet haben. Er hielt somit doch zwanzig

Jahre seit seiner Profess dort aus. Er trat aber keineswegs aus der Communitat
aus, sondern erbat sich bios die Licentia alibi commorandi. In alien seinen

Schriften nennt er sich «Professus Zwiffaltensis* oder «Professus ad duplices

aquas*. Als ein schoner Zug seines edlen, versohnlichen Herzens muss auch

erwahnt werden, dass er in alien seinen Schriften tiber die iible Behandlung, die

er in Zwiefaiten erfahren, das tiefste Stillschweigen beobachtet und gegen sein

Professkloster auch nicht ein Wort des Tadels hat. — Immerhin wirft die Be-

handlung, die Ziegelbauer in Zwiefaiten erfahren, auf dieses Stift ein schiefes

Licht. Ferner lasst sich nicht leugnen, dass mit dem Tode des Abtes Wolfgang
in diesem Kloster der Sinn fiir historische Studien beinahe erlosch. Gewiss ist,
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geben zu durfen, was bewilligt wurde. Ziegelbauer ging nach Reichenau,

wo er gleichfalls einige Zeit Theologie lehrte. Der damalige Prior

erkannte bald die vorzuglichen Talente Ziegelbauers und trug ihm auf

nach Wien zu reisen, um daselbst am kaiserlichen Hofe einige Ge-

schafte zu besorgen (circa 1730—32). Er brachte bald die Angelegen-

heit Reichenaus zum gewunschten Ziele
;
jedoch die Bekanntschaft, die

er in Wien mit Mannern, die an Wissenschaften Geschmack fanden,

gemacht, benahm ihm die Lust nach Schwaben zuriickzukehren. Da

auf dieser Reise Ziegelbauer dem Abte Gottfried Bessel von Gottweig

bekannt wurde, lud ihn dieser ein in sein Stift zu kommen und Moral-

Theologie zu lehren. Ziegelbauer nahm den Antrag an und blieb bis

1733 m Gottweig. Von dort begab er sich wieder nach Wien und

genoss im Schottenstifte Gastrecht Hier lernte er P. Oliverius

Legipontius, Benedictiner des Stiftes Gross-St.-Martin in Coin, kennen,

der ihm die Steile eines Erziehers bei den jungen Barbnen von

Latermann verschaffte. Im April 1734 trat Ziegelbauer dtese Steile

an. Von dieser Zeit schreibt sich auch das innigste Frenndschafts-

verhaltniss zwischen Ziegelbauer und Legipontius, das nur der Tod

zu losen im Stande war. Die freien Stunden, die ihm das schwere

Hoftneisteramt ubrig liess, verwendete er zu gelehrten Arbeiten. Er

besuchte fleissig die zahlreichen Bibliotheken Wiens und trat mit

gelehrten Mannern in Verbindung. Fast jedes Jahr erschien ein Werk.

Um diese Zeit entwarf er den Plan zur Bearbeitung des grossartigen

Werkes der Historia rei lit Ord. S. Ben. *) Gleichsam als Prodromus

gab er 1739 seinen >Novus Conspectus rei literariae Ord. S. Ben. c

heraus, wodurch er bei der ganzen literarischen Welt ungetheilten

Beifall erwarb. Das Werk verrath eine staunenswerthe Belesenheit

diss man von der Geschichte Zwicfaltens von der Zeit an, wo Sulgcr's Annalen
abschliessen, so zu sagen nichts weiss. Einem Stift wie Zwiefalten, das ein so

grosses Vermogen besass und so viele Mitglieder zahlte, ware es ein Leichtes

gewesen die Geschichte seines VII. Saculums der Oeffentlichkeit zu iibergeben.

Die 1789 stattgehabte Jubelfeier ware dazu eine passende Veranlassung gewesen.

Aber es gescbah nicht. Dem Dr. P. Pius Gams ist es im Vereine mit dem Ver-

fasser nach vieler Miihe bios gelungen eine Series der Aebte Zwiefaltens seit

Ulricb IV. (f 1699) zusammenzustellen. — Die kleine Cbronik zu Diirrenwaid-

stetten ist von sehr geringem Umfange. — (S. Literatur.) —
f
) Vielen Antheil an dieser Idee hatte auch P. Legipontius, der sich

(Jamais als Bibliothekar im Stifte Gottweig aufhielt. Dass dieses Hauptwerk
Ziegelbauer's, das er sohon einige Jahre vor seinem Tode vollendete, erst nach
demselben erschien, hatte seinen Grand darin, weil sich fur dasselbe kein Ver-
leger fand. Erst dem P. Legipontius gelang es nach vielen Bemiihungen einen
solchcn in der Person des Buchhandlers Veith in Augsburg zu gewinnen.
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Es lasst sich kaum erklaren, wie Ziegelbauer in verhaltnismassig,

kurzer Zeit eine solche Menge von Material auflinden und rerarbeiten

konnte. — Im Herbste 1737 unternahm Ziegelbauer von Wien aus

zwei literarische Reisen. Zuerst begab er sich zum Erzbischofe nach

Gran. (Der Zweck dieser Reise ist nirgends ausgesprochen, es waren

aber gewiss literarische Angelegenheiten, die ihn dazu bewogen.) —
Ferner besuchte er das Stift Melk, wo er den von P. Bernard Pez

hinterlassenen > Apparatus bibliothecae benedictinae* musterte. — Auch

trat Ziegelbauer um diese Zeit mit mehreren gelehrten Maurinern in

Correspondenz Der Ruf seiner Gelehrsamkeit und seiner Kenntnisse

hatte sich bis Bohmen verbreitet, weshalb Abt Benno von Bfevnov —
einer der grossten Forderer der Literatur, die damals in Bohmen

lebten, — ihn in sein Stift berief (1740) und beauftragte eine

diplomatische Geschichte dieses Stiftes zu schreiben. Dieselbe

erschien lioch im namlichen Jahre in Druck. (S. Schriftenverzeichnis

sub N. I2 t
)

Um das Jahr 1743 hatte die Kaiserin Maria Theresia beschlossen

zu Prag eine Academie fur den jungen bohmischen Adel zu stiften,

wozu sie durch die Vorstellungen des Grafen Philipp Kinsky,

obersten Kanzlers von Bohmen (der sich damals in Wien

aufhielt), bewogen worden war, denn es gab damals in Bohmen fur

den Adel kein derartiges. Institut. *) Die Leitung desselben sollte aus-

schliesslich den Benedictinern anvertraut werden. Dem Grafen Kinsky

war auch die Ausfuhrung des Planes von der Kaiserin ubertragen

worden, weshalb er sich an den damals in Wien anwesenden P. Anselm

Desing 2
)

(der um das Erziehungs- und Studienwesen sich sehr verdient

gemacht hatte und auch bei der Griindung der adeligen Ritter-Academie

!
) Er sagte: «Nobiles Bohcmi ex defectu occasionis opportunae ac debitae

information is passim excurrunt ad exteras academias; ubi subinde pessima inv

bibunt principia.»

*) Pelzel sagt in der kurzen Biographie Ziegelbauer's irrthiimlich, dass der

Abt von Bfevnov mit Werbung der Professoren betraut und dazu noch Desing

auserlesen hatte. Legipontius, der selbst betheiligt war und daher die Sache genau

wissen musste, schreibt in der Biographie Ziegelbauer's (bei Monse «Infulae

doctae* pag. 172): «Negotio itaque Augustissimae Bohemorum reginae proposito,

<|uum salubre consilium summopere probasset, ejus promotor Kinskius nihil re-

liqui fecit, quo illud perficeret. Demandata igitur provincia cl. P. An-
selmo Desing, viro in tali instituto versatissimo, ut professores ad formandum
illud collegium max ime idoneos ex aliis per Germaniam monasteriis Pragam in-

vitaret.» Abt Benno von Bfevnov war Hauptbeforderer der Kinsky'schen Idee.

Auch P. Oddo Koptik, O. S. B. zu St. Lambrecht in Steyermark interessirte

sich dafiir. — Selbst Calmet versprach zwei Professoren.
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in Kremsmiinster zu Rathe gezogen wurde), mit der Bitte wendete,

geeignete Professoren flir das neue Institut ausfindig zu machen.

Dieser bezeichnete die P. P. Magnoald Ziegelbauer, Oliverius Legipontius

und Ulrich Weiss (aus Irrsee). Dieselben kamen wirklich zu Anfang

des Jahres 1744 zu Bfevnov zusammen und entwarfen die Statuten

und den Plan, nach dem die adelige Academie geleitet werden sollte.

Jedoch der in diesem Jahre erfolgte Einfall der Preussen in Bohraen

verhinderte die Eroffnung des Instituts. Indessen anderte die Kaiserin

ihre friiher gegebene Zustimmung dahin ab, dass die adelige *Academie

nicht in Prag, sondern in Wien ins Leben treten und die Leitung

den Jesuiten ubergeben werden sollte. Sie fiihrte der Kaiserin zu

Khren den Namen Theresianum und wurde 1747 eroffnet. Ziegelbauer

ging wieder nach Wien, arbeitete dort an seiner Bibliotheca bohemica

und gab 1746 das Werk >De cultu et veneratione s. crucis in

Ord. S. Benedicts heraus. (S. No. 13.) — Am 23. Marz 1747 wurde

Ziegelbauer als Mitglied der gelehrten Gesellschaft, die sich v
Societas

incognitorum* 1
) nannte, aufgenommen und bald darauf berief ihn der

Griinder derselben, Frh. v. Petrasch, als Secretar dieser Gesellschaft

nach Olmtitz und gab ihm freie Wohnung und Tisch. In dieser Steilung

verblieb Ziegelbauer bis zu seinem Tode und verfasste hier mehrere

fiir Mahrens Geschichte bedeutende Werke (S. unten die Mscpte.),

sowie das Centifolium Camaldulense (S. Nr. 17). — Sein Tod erfolgte

zu Olmtitz 13. Juni 1750. Er wurde in der Pfarrkirche zum heil.

Mauritius beerdigt, welcher damals Graf von Giannini, Dom-

Scholasticus, als Pfarrer vorstand. Dieser gelangte auch in den Besitz

von alien Handschriften Ziegelbauers. 2
) (Legipontius O., Elogium hi-

l
) Sie hatte in Olmiitz ihren Sitz. Von dieser Gelehrten-Gesellschaft wurde

das erste Literaturblatt in Oesterreich herausgegeben mit dem Titel : «Monatlicbe
Auaiige alt und neuen gelehrten Sachen. 2 Bde. Olmiitz 1747. Der III. Bd.
erschien 1748 zu Frankfurt und Leipzig. Naheres iiber diese Gesellschaft siehe
Ilanthaler Chrys., Noctua Moravo-Austriaca. Cremsii 175a. 4. — Pelzel, Ab-
Vildungen bohmischer und mahrischer Gelehrt. III. Thl. S. 185. — De Luca,
dMGelebrte Oesterreich. I. 2 Stuck. S. 445. — «Studien». Jahrg. III. Heft II.

S. 289 Xota. —
*) Ueber seinen Tod schreibt Legipontius: «Cum enim die XIII. Iunii ex

consilio medici pulverem, nescio quem, certe lethalem sumpsisset, medica portio
ta

|

e »Ui ventris profluviura excitavit, ut vix non exta et ilia effuderit. Desperata
'gitar salute convocatis presbyteris omnibus ecclesiae sacramentis rite provisos,
"ret horam noctis secundam die XIV. Iunii extinctus est. — Von seinem Cha-
ukter macht Legipontius bei Monse pag. 189. folgende Schiiderung: Mirabitur
forsan aliquis, quod homo unus, nee longaevus admodum, nee subsidiis affatim
lnstructus, cuique fortuna non solum humilis, verum etiam oppido parca merit,
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storicum R. P. Magnoaldi Ziegelbauer dem I. Tom. der Hist, rei lit.

O. S. B. vorgedruckt. Wurde wdrtlich abgedruckt), von Jos. Wratisl.

Monse in: Infulae doctae Moraviae. Brunae. 1779. pag. 151— 192.

— Pelzel Fr. M. Abbildungen bohmischer und mahrischer Gelehrten

und Kiinstler nebst kurzen Nachrichten von ihren Lebcn und Werkcn.

Prag. 1782. IV. Thl. S. 109

—

116. — S. 109 findet sich Ziegelbauers

Bildnis in Kupfer gestochen. — Aus I^egipontius Elogium hit ein

Ungenannter einen Auszug in der ^Sion* 1845 No. 58 erscheinen

lassen, uhd diesen hat Bischof Dr. Hefele in seinen Beitragcn ztir

Kirchengeschichte, Archaologie etc. II. Bd. 120— 124 wietier

abgedruckt

tot tantisquc labor ibus exantlandis, tamque diversis operibus nonnisi infinita

Congest is lectione elucubrandis suffecerit. Mirarer et ego, nisi stupenda et prope
inimitanda ipsins dtligentia, assiduitas, et promptitudo ex familiari cam illo ne-

cessitndine mihi innotuisset. Totus ille in libris erat, continuaeque lectioni et

scripttoni sic deditus, ut otium acerrimi hostis loco haberet. Vasta quidera voiu-

mina penes se habebat nulla, libellis duntaxat minutioribus et schesmadiatibos

in ustim selectis instructus; alienas vero opes librarias frequentius in suos adhi-

bebat usus. Semotus semper a populo et civilibus undis, nihil antiquius, nihil

ucundius habuit, quam perpetuo cum musis versari, casto eorum contubecnio

frui, scribere et praeclaras quidem res antiquitatis cognoscere, atque ita omne
tempus, quod vel praeteritum, vel futurum est, suum facere. Gustu praesertim

afficiebatur in omne id, quod ex colendo ingenio servire pronum est. In con-

versatione cum aliis modestus erat, comis et ad officia human i tat is paratissimus.

Sermones quidem a re literaria alienos caedebat parcius, sed tamen absque
morositate ad quaestiones ea paucis regerebat, quae solidam ejus eruditionem

prodebant. Cum amicis etiam jocari et salibus argutiisque lepidis certare, quo-

tiescunque res posceret, assueverat. Emditos prae reliquis semper coluit, eosque
ad sua vel colloquia vel commercia literaria invitare, aut eorum uti luminibus

et symbolis maxime studuit. Pudet me de consorte dicere, quod in me nequeo
reperire: cFuit enim in illo cum sapientia magna simplicitas, cum doctrina

humilitas, cum facundia loquendi parcitas.

In precious deo adhibendis sedulus cumprimis fuit et ardens, nee aliud

actionum suarum fecit initium, quam ab oratione. Exul a coenobio vel ipsis

clanstralibus emendations vitae exemplum praebuit ; adeo solitudini recollection i.

rebusque divinis intentus vacabat. Matrem suam Religionem Benedict! nam
ad suprema usque fervide coluit, ornavit, defendit et script is suis a supercilioso

exterorum contemtu atque vilipendio cum paucis aliis egregie vindicavit, magis

etiam exornaturus, si, qui poterant, necessariis eum praesidiis ad-

jut u m voluissent. Caeterum in prosperis, cum maxime in adversis aequa

modestia et fortitudine claruit. Simplex quidem apparebat, sed ita, ut in itnpru-

dentiam non deflecteret. Candor, res licet hoc aevo pene immortua, in verbis

pariter ac in factis illius adeo illustres spargebat radios, ut aetatis priscae, non
nostrae, hominem esse credidisses. In ipso certe, si in quoquam alio, Persiani

illi boni viri cbaracteres spectabantur. cCompositum jus fasque animi,
sancti recessus,— Mentis et incoctum generoso pectus honesto.*
Quisquis ergo mecum doles de tanto quasi nil viro supersit, udis parce genis

rigare marmor, mens et gloria non queunt humari (Sidon. epist.)

Qui traxit e mortis sepulchro tot illustres viros, perire mortis in sinu

nunquam potest.
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Schriften: i. Mancipatus illibatae virginis deiparae auct.

Magno Ziegelbauer Benedictino Zwyfaltensi e congregatione S. Josephi

io Suevia. Constantiae sumpt Joann. Pfizzer. 1726. 130 S. (ohne

Index). 12.

2. Triumphale silentium S. Georgii *) megalomartyris in exemplum

propositum sodalibus confraternitatis per ipsum authorem coerectae in

parochia Augiae divitis superioris cellae ad abrogandain jurandi, con-

?itiandi et rmprecandi maJam consuetudinem. Constanz (Parcus.) 1727.

8. (deutsch.)

3. Predigt auf das Fest des heil. Marcus Ev. in der Miinster-

kirche zu Reichenau. Fol. (Ein Exemplar wird noch im Archiv zu

Reichenau aufbewahrt Ort und Jahr des Druckes sind mir unbekannt. 2
)

4. Dissertatio de praesidio et patrocinio S. P. Benedicti in ar-

ticulo mortis. Constantiae (Neyer) 1730. 8.

5. Historische Nachricht von der St-Georgen-Fahne, so vor

Zehen der deutsche Adel in Religions- und Reichskriegen geftihrt hat.

Wien (Schmidt) 1735. 4.

6. Lebensgeschichte des Ertz - Martyrers Stephani, ersten und

voTDehmsten Patron der Stadt Wien. Wien. 1736. 4.

7. Novissima de negotio saeculorum h. e. opus parthenicum de

ss. raysterio immaculatae conceptionis B. Virg. Mariae, in quo prae-

cipue agitur de cultu et veneratione, qua eadem virgo deipara ut sine

labe concepta elapsis temporibus et culta fuit et a nobis in posterum

colenda est. Rezii 1737. Fol. (Enthalt auch die Schrift sub No. 1.)

8. Pretium magnum redemptionis humanae, seu de pretiosissimo

thesauro et inaestimabili lystro generis humani, i. e. sacratissimo

sanguine D. N. Jesu Ch., de quo nonnullae reliquiae in quibusdam

ecciesiis catholicis ac monasteriis asservantur. Rez. 1737. 12 (deutsch.)

9. Novus rei literariae Ord. S. Bened. conspectus, opus ad per-

fectam historiae Benedictinae cognitionem summe necessarium. Pars I.

vel generalis Vol. I. (Nicht mehr erschienen). Ratisbonae Typis J.

Casp. Memmel. 1739. 3 22 &• (ohne Index). Fol.

10. Meyeri emblemata, sive loca quaedam in Adami Adami

cpiscop. Hieropolitani etc. nuper ex authentico exemplari edita relatione

') Das Haupt des hi. Georg wird noch heutzutage in der Sacristei der
Pferrc Oberzell auf der Insel Reichenau aufbewahrt.

*) Ein Auszug dieser Ziegelbauerischen Predigt steht im Freiburger Kirchen-
Watte 1874 No. 40 u. 41.
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historica de pacificatione Westphalica a D. Joa. Godofredo de Meyern

interpolata vel omissa prorsus, Ratisb. 1739 (Memmel) 4. (Anonym.)

11. Sacra sponsalia virginem deiparam inter duodenos Coelites.

Coloniae 1740. 8.

12. Epitome historica regii, liberi et exempti in regno Bohemiae

antiquissimt monasterii Brevnoviensis vulgo S. Margarethae O. S. B.

prope Pragam. Coloniae (Ptittner) 1740. Fol. (Mit Abbildung des Stiftes.)

13. Historia didactica de s. crucis cultu et veneratione in ordine

divi Benedicti. Vindobonae. 1736. 343 S. 4. Mit 8 Kupfern. *)

. 14. Disquisitio de origine, quidditate, virtute pioque usu numis-

matum seu concularum S. Benedicti. 2
)

15. Kayserliche und kunigliche Jagdgeschichten unter dem Namen

Venantius Diana. Coin (Leipzig). 1749. 8. 8
)

16. De sanguine Christi et aliis reliquiis in regio Vindobonensi

S. Clarae monasterio asservatis (deutsch). 1749.

17. Centifolium Camaldulense, sive notitia scriptorum Camal-

dulensium, quam ceu prodromum, exceptura est bibliotheca P. P. Camal-

dulensium sive operum ad historiam, disciplinam et ascesin sac. ord.

Camaldulensis attinentium collectio tomis seu comprehensa, cujus

bibliothecae seu collectionis accurandae hie ad calcem praevius exhibetur

conspectus. Venetiis typis J. B. Albrizzi. 1750. Fol. maj.

18. Historia rei literariae ordinis s. Benedicti in quatuor partes

distributa (Opus posthum.) recensuit, auxit jurisque publici fecit R. P.

Oliverius Legipontius (). S. B. ad S. Martinum Coloniae coenobita.

Aug. Vind. et Herbipoli (Sumpt. Mart. Veith.) 1754. Quatuor Part. Foi.

maj. Pars I., sive praeliminaris 658 S. Studiorum in O. S. B. origines,

progressus . . . celebriores scholas, bibliothecas, archiva ac rei literariae

cimelia horumque custodes repraesentat. — Pars II. 584 S. Historia

artium et scientiarum inde ab aevo S. Benedicti ad nostra usque

tempora per XIII seculorum seriem apud Benedictinos excultarum. —

') Enthalt Nachrichten iiber die verSchiedenen Partikeln des hi. Kreuzes,

die in Benedictiner-Klostern aufbewahrt werden. Unter den 8 Kupfern finden

sich auch 2 Abbildungen des Stiftes Reichenau. (S. Ziegeibauer Hist, rei

liter. IV. 424.)

?) Diese Schrift schreibt Jocher dem Ziegelbauer zu, ohne Jahr und Dnickort

anzufuhren. Legipontius kennt sie nicht.

a
) Legipontius sagt iiber diese Schrift: Historiae venatoriae regum et

imperatorum ex variis authoribus congestae: nee non moralis doctrinae stricturis

et politico-christianis admonitionibus de bono et malo venationis usu distinctae.*
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Pars III. 674 S. Biographica, virorum illustrium vitas, res gestas et

scripta exhibet. — Pars IV. 731. S. Bibliographica, sive bibHotheca

benedictina historico-critica realis, quae libros juxta materiarum seriem

digestos repraesentat.

19. Praefatio ad , Olomucium sacrum", edirt von Jos. Wratisl.

Moose im Werke: , Infulae doctae Moraviae.* Brunae 1779, Pag-

192—206.

20. Epistola ad R. D. Augustinum Calmet Cal. Maj. 1737,

qua petit instrui de rei literariae statu, studiis, scholis et academiis.

— (Biblioth. Lotharing, pag. XXV. und bei Monse, » Infulae doctae

Moraviae*, pag. 157— 161.)

1. Olomucium sacrum, quo historia ecclesiastica Moraviae et

ejus episcopatus exponitur. 3 Tom. Fol. (Im Domcapitelarchiv

zu Olmiitz. Dieses Manuscript erwarb fur dasselbe der am Ende des

vorigen Jahrhundertes lebende Archivar Matthaus Kodidek.) 1
)

2. Infulae doctae in Germania. 2 Tom. 4. (daselbst.) s
)

3.Epistolaevariae S. S. Pontificum, Cardinalium, Archiepiscoporum,

Episcoporum, Abbatum et aliorum ab a. 560. ad. annum 17 15, cum

annotationibus R. P. D. Magnoaldi Ziegelbauer, presbyteri et monachi

Zwiffaltensis. 4 Tomi in 4. (daselbst.) Legipontius hingegen sagt von

seinen 2 > Collectiones epistolarum virorum illustrium Ord. S.

Bened. 4
: Prima complectitur epistolas de rebus literariis scriptis ab

antiquissimis aevis benedictinis ad nostram usque aetatem. — Altera

complectitur epistolas selectas de moribus ac ofliciis christianis, maxime

monasticis et regularibus. 3
)

*) J. M. Monse sagt in der Vorrede zu seinen: Infulae doctae Moraviae
(Brunae 1779) VOIl diesem Manuscripte Ziegelbauer's «Opus nitide descriptum . .

.

Tom. I. recenset episcopos et vicissitudines ecclesiae Moraviae ab anno 396
usque 1482. — Tom. II. ab episcopo Stanislao Turzone pertingit usque 1745
ad Jacobum Ernestum de Liechtenstein. — Tom. III. complectitur Specialia

ecclesiarum, et quidem de reverendiss. capitulo Olomucensi, caeteroque cum
saeculari turn regulari clero episcopatus Olomucensis. — Opus istud praeclarum

Olomucii suavissima I). Rodidek necessitudine usus, legi saepe et diligenter et

malta inde pro usu meo excerpsi in praesentem lucubrationem relata. — ...
Tanta autem meo, tenui quidem, judicio hujus operis est praestantia et utilitas,

ut in lucem emitti pub licam omnino mereatur, seu ex ejusdem praefatione, quam
data opera ad calcem hujus opusculi adjeci, licet colligere.» So viel mir bekannt,

blieb das Olomucium sacrum Manuscript.

*) Monse sagt 1. c. von dieser Handschrift : «Lectio istius operis ansam
srihi praebuit ut «Infulas doctas Moravia e» animo conciperem indeque,

qoae proposito meo accomodata videbantur, describerem verbis interdum ipsis.*

*) Monse sagt 1. c. : «Multa in his epistolis ad historiam et eruditionem

Bonumenta; ita, ut plura praeteream, epistolae Petri Abaelardi et Heloissae
alibi frastra quaesitae, magnam fatis ejus lucem afiundunt.*
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4- Sacrae eremi in oriente et occidente celebriores, quarum

descriptio exhibetur. Decades 2. Tomi 2, in 4. (Daselbst)

5. Nova et vetera epitaphia ecclesiae cathedralis Olomucensb.

(Daselbst.)

6. Privilegia episcopatus Olomucensis. (Daselbst)

7. Commentarius brevis et jucundus itineris domini baronis de

Rozmital. (Daselbst)

8. Bibliotheca Bohemica in qua notitia traditur auctorum, qui

s<:ripsere de rebus Bohemicis ; accedit collectio scriptorum rerum

Bohemicarum prae Freheriana multum auctior, locupletior atque

emendatior. 1745. 8 Partes. 1
) (Ziegelbauer, Hist rei litt IV.

472. Dieses Manuscript kam nach Ziegelbauer's Tod in den Besitz

eines gewissen V. D. de Schwandtner.)

9. Hungaria et; Austria , Mariae V. dicatae, Turcarum tyrranide

oppressae, ejusdem vero div. virginis ope et auxilio in libertatera

vindicatae.

10. Notitiae historicae de institute sanctimonialium sub regula

S. P. Benedicti.

1 1

.

Rhabani Mauri Anecdota inter quae : , Commentarius Rhabani

in Danielem prophetam et Joannem Ev. e codice bibliothecae Augiae

divitis exscriptus.

12. Historia particulae s. crucis in Augia divite adservatae.

13. Visa B. Margarethae de cruce.

14. Methodus studiorum pro nobilibus.

15. Conspectus historiae reformationum (Jrd. S. Bened.

16. Oratio pro apertura coilegii illustrium Pragae.

1 7. Phrases malignantis cleri Olomucensis.

18. Codex epistolaris.

1 9. V. Bedae epistola de christiani praesulis officio ac missionariis

constituendis, olim quondam data ad Egbertum archiep., nunc vero

denuo recusa et oblata R. R. P. P. missionariis Benedictinis in

archiepiscopatu Saiisburgensi proposito simul exemplo S. Cuthberti

aliorumque recentioris aevi (>rd. S. Bened. missionariorum. Accedit

historica animadversib ad J3. Caroli Ludovici Bar. de Pollnitz decla-

mationem in celsiss. archiepiscop. et ven. clerum Salisburgensem causa

emigrationis rusticorum.

*) I^ieses Werk schrieh Ziegelbauer auf Zureden des Grafen von Kinsley

und des Abtes Benno von Hwewnow.
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20. Epistolae Dionysii Exigui ad Stephanum episcopum. (1745.)

21. Fides benedictina de ss. sacramento, hoc est patres, authores

el scriptores Ord. S. Ben. de ss. altaris sacramento a saeculo IX.

usque ad XII. inchis., quorum scripta et opera in unum corpus seu

bibliothecam collecta et observationibus illustrata exhibentur.

22. Meditationes in regulam SS. P. Benedict! ex varus hujus

instituti scriptoribus italicis et gallicis comparatae. *)

23. Certamen de principatu et gloria fortitudinis inter amorem,

honorem et pecuniam.

24. Planctus filiae Jephte, i. e. communis Christianorum luctus

super patientis in carne Dei ac human i generis redemptoris Ch. Iesu

per quatuor major, hebdomadae postremos dies. (In Wien geschrieben

im J. 1737)

25. Tractatus de odio mundi erga Iesum Dei et Mariae filium.

26. Alphabeturn contumeliarum Iesu Ch.

27. Mariae V. Deiparae sacer Trigesimus, i. e. trigintadialis

devotio erga ss. Dei matrem obdormientem, assumptam, coronatam

a. XVIII. Cal. Augusti usc}ue ad Idus Septembris inclusive.

28. De bello sacro indicendo, suscipiendo et gerendo. 2
) Jugend-

schrift des Verfassers. (Sie befand sich bis 1803 in der Bibliothek

211 Zwiefalten und wird in dem Haas'schen Manuskriptencatalog unter

den Papierhandschriften sub Nr. 212 aufgefuhrt ?
)

P. Columban Habisreitinger (reuttinger) geb zu Immenstadt

am 19. Janner 1683, Prof. 1. Janner 1702, Neomyst 15. Aug. 1708.

Kr war mehrere Jahre im Kloster Professor der Philosophic und

Theologie, Director der Cleriker, Novizenmeister, zehn Jahre Prior

und 17 Jahre Beichtvater im Frauenkloster Mariaberg. Wenige Monate

') L*.gi|H.ntius bemerkt von dieser Schrift: «Optisculum plane eximium,

in quo pius auctor sui characterem depingit et vitae asceticae, quam inter ad-

venantes seculi undas ad coelestts patriae portum adspirans ducebat, seipsum

geBainum exhibet ectypum.»
J
) Von dem Manuscripten 8—28 vermag ich nicht anzugcben, wo sich

dieselben gegenwartig bennden. — H. Oberstudienrath u. Hibliothekar M. Mayd
zu Stuttgart theilte dem Verfasser mit, dass die letztere Handschrift (sub. Nr. 28.)

nicht auf der offentlichen Bibliothek vorhanden sei, obschon sich dort fast

tile ubrigen ZwiefaJter Manuscripte befinden, die Haas in seinem Katalog

verxeichnet hat.
3
) P. Raphael Volkart, geb. zu Neumarkt in der Pfalz 31. Aug. 1686,

Prof. 24. April 1712. Neomyst. 13. Okt. 17 15, starb 17. Marz 1754. Kr besass

vide medicinische Kenntnisse und war ein geschickter Apotheker. Ks scheint,

dass er vor seinem Eintritt in den Orden sich dem Studium der Median
gewidmet hatte.
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vor seinem Tode wurde er in das Kloster zuriickberufen und starb

dort am 28. December 1755. Er war in der griechischen, franzosischen

und italienischen Sprache gewandt, Musiker und Componist. Die

Rotel sagt von ihm: ^Iurium monasterii vindex acerrimus, quae non

raro ad aulas principum missus, turn coram, turn scriptis, erudite non

minus quam docte tueri adlaboravit.
e

Schriften: 1. Melodiae ariosae zu denen in deutsche Vers

gebundenen vier Biichern von der Nachfolgung Christi. Augsburg

(Rieger) 1744. 4. in 2 Theilen (Enthalt schlichte Melodien mit einem

einfachen Bassus generalis.)

2. Etwas fur Alle, das ist eine wohlgegriindete Reihe auf theo-

logische und aszetische Lehren gesetzt und abhandlend von alien in

der Beicht vorfallenden Zweifelssachen. Augsburg 1744, 3 Bde.

3. Irrthum der Unwissenden in dem taglich vorfallenden Handel

und Wandel unter den Menschen in zwanzig Gesprachen zwischen

Pithanophilo et Philaletho. Augsburg (Rieger). 1746. 570 S. 8.

P. Thomas Aq. Wegele, geb. zu Velburg (Bisthum Eichstatt)

2. Februar 171 1, Profess 8. December 1728, Neomyst i3.Marz 1735.

Er war in der Seelsorge zu Morsingen, Professor der Rhetorik zu

Ehingen, dann Professor der Theologie (1739). Vom 16. October

1748— 50 Superior des Collegiiims zu Ehingen, dann Pfarrer zu

Zell, starb am 17. Juni 1758. ^Iussu superiorum descripsit terminos

ditionis Zwifaltensis.* (Rotula.)

P. Andreas Brigl, geb. zu Burgau. Kalligraph. In posteroram

commodum libros praegrandes, quos chorales dicimus, nitide scriptos

sollertiae suae aeterna monumenta reliquit. f 1762, 67 Jahre alt,

48 Jahre Professor, 41 Jahre Priester. Die Rotel datirt vom 14. Febr.

Ob dieses auch sein Todestag, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.

P. Benedict Mauz, geb. zu Radolphzell am 7. April 1690,

erhielt in der Klosterschule zu Zwiefalten seine Bildung, Profess 21.

Nov. 1707, Neomyst 24. Juni 17 14. Er wirkte mit geringer Unter-

brechung vom Jahre 17 15 bis 1726 als Professor am Lyceum zu

Ehingen, wo er stufenweise fast an alien Classen lehrte und

zuletzt Philosophic docirte. — Im Jahre 1726 wurde er in das Kloster

zuriickberufen, lehrte Theologie, war Moderator der Cleriker, Novizen-

meister und Hausexhortator. Am 3. December 1734 kam er als

Superior nach Ehingen, wo er bis 1742 verblieb. Von 1742—44
verwaltete er die dem Stifte gehorige Herrschaft Neuhausen. Am

Digitized byGoogle



81

2i. April 1744 wurde er zum Abt erwahlt. Als solcher erbaute

er die majestatische Stiftskirche, zu der sein Vorganger bios

den Grund gelegt hatte, gab den Stiftsunterthanen neue Gesetze und

Vorschriften und brachte den schon seit zwei Jahrhunderten dauernden

Streit mit den Herzogen von Wiirttemberg betreffs der Advokatie zu

Ende. Er ging mit Wiirttemberg einen Vergleich ein, vermoge dem

er bedeutende Besitzungen an selbes abtrat, aber daflir das Stift von

jedem Abhangigkeitsverhaltnisse frei machte. Das Kloster schtitzte er

durch solide Archenbauten vor Wassergefahr und baute auch das

eine Stunde von Zwiefalten entfernte Oeconomiegut Ehrenfels wieder

auf. Als besonderer Gonner der Jesuiten berief er dieselben zur

Abhaltung von Missionen nach Zwiefalten, und auch in mehrere

Pfarreien seines Gebietes. Die innere Ausschmtickung der Kirche

iiberliess er seinem Nachfolger. Nur der Altar des allerh. Herzens

Jesu wurde noch von ihm aufgestellt. *) Auf seine Veranlassung wurden

auch von sammtlichen Besitzungen des Stiftes neue Grundbiicher

angelegt Ueberhaupt that er ungemein viel flir das Wohl seiner

Unterthanen und baute, weil das eine Spital nicht mehr genugte, flir

dieselben ein zweites zu Tigerfeld und dotirte es. Bei Unglucksfallen

erfuhren nicht bios einzelne Familien, sondern ganze Gemeinden

seine Wohlthatigkeit — Er war ein gewissenhafter Ordensmann,

suchte in Allem das Geringe und hinterliess eine gut disciplinirte

Ordensgemeinde. Seine vielen Bauten und die Beendigung des Processes

mit Wiirttemberg, der grosse Opfer kostete, scheinen ihm nicht erlaubt

zu haben, viel fur wissenschaftliche Zwecke zu thun. Er starb als Jubilar

der Profess und des Priesterthums am 18. Juli 1765. (Rotula.)

P. Franz Xav. Stapff, geb. zu Goggingen bei Moskirch, 4.

Juli 1698, studirte zu Dillingen, Profess 15. Jan. 1721, Neomyst

6. Jan. 1723. Im Kloster lehrte er Philosophic und Theologie und

dann auf Verlangen des Bischofes Johannes Franciscus ersteres Fach

im Kloster Reichenau. 1734 kehrte er von dort zuriick, wurde Pfleger

zu Neuhausen, Professor der Philosophic und Superior des Collegiums

zu Ehingen, Subprior und Sekretar des Abtes, starb hochverdient

rnn das Stift und die studierende Jugend am 23. Juli 1776. Durch

mehr als 30 Jahre war er ausserordentlicher Beichtvater der Nonnen

Yon Mariaberg. (Fortsetzung folgt.)

f
) Auch das hi. Grab wurde von ihm angeschafft.
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Ueber die Entwicklung der christlich - romischen

Hymnenpoesie
und uber ihre Bedeutung fur die althochdeutsche Poesie.

Mit bssonderer Beriicksichtigung der Evangelienharmonie Otfrids

v. Weissenburg.

Von P. A a s e 1 m S a I z e r in Seitenstetten.

(Fortsetzung von: Jahrgang III., Heft IV., Seitc 297.)

5. Verbreitung der christlich-romanischen Bildung

nach Deutschland und ihr Einfluss auf die deutsche

Sprache und Poesie. 1
)

urch die Hymnenpoesie war auCden Ruinen Roms ein

neuer Friihling der Poesie erbluht, als jene einzig

Idastehende Bewegung die Volker des Nordens und des

Ostens ergrifif und nach Siiden fiihrte, urn dem heidnischen

Weltreiche den Todesstoss zu versetzen. Die Frage, worin

diese Bewegung, welche mit dem Namen «Volkerwanderung>
gewohnlich bezeichnet wird, ihren Grund hatte, wird verschieden

beantwortet; die richtige Antwort ist jene, welche dieses gross-

artige Phaenomen der Weltgeschichte in unmittelbaren Zu-

sammenhang mit dem Christenthum bringt. Der frische, noch

empfangliche Norden sollte auf den erschlafften Siiden ein-

wirken und dabei selbst der Trager und Verkiinder der neuen

Lehre werden. So sehen wir denn auch, dass alle Volker,

welche an dieser Bewegung theilgenommen haben, bald neue

christliche Staaten griinden, wahrend die Hunnen, die das

Christenthum nicht angenommen hatten, von dem Schauplatze

der Geschichte verschwinden. Von den Volkern des Nordens

griinden die Franken, Thiiringer, Baiern und Angelsachsen bald

neue christliche Reiche, vvahrend die Sachsen, Friesen und

Scandinavier, die ihre Sitze nicht verlassen hatten, erst spater

christianisirt wurden.

Nachdem die Wogen der \rolkerwanderung sich gelegt

hatten, begannen die Benedictiner ihr Bekehrungswerk.

Um dies zu vollenden, wurden alle im Christenthume liegenden

Mittel angewendet : die Predigt wirkte auf den Verstand, die

Poesie auf das Gemuth des Germanen. In letzterer Beziehung

hatten die Monche ein treffliches Vorbild in der lateinischen

l

) J. Kichendorflf. (ieschichte der poetischen Literatur I)euts:hlands. S. I.
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Hymnenpoesie. Wenn auch anfangs die Worte dem Germanen

unverstandlich vvaren, so wirkte doch schon der melodische

Klang auf das Gemiith ein. Zudem sollte auch die deutsche

Sprache in den gleichen Liedern ertonen. Freilich schien dies

eine dem Anscheine nach fast unausflihrbare Arbeit, da ja die

Iateinische Hymnenpoesie bereits vollendet, die Poesie des

Nordens hingegen erst im Werden begrififen war. Bevor eine

Nachahmung der Hymnenpoesie in deutscher Sprache statt-

finden konnte, musste eine tief eingreifende Einwirkung des

Christenthums vorausgehen; es musste nicht bios die heidnische

Anschauungsweise durch die christliche verdrangt, sondern auch

die deutsche Sprache umgestaltet werden. Das

Letztere geschah durch die Verbreitung der christlich-romanischen

. Bildung nach Deutschland ; diese fand zunachst Boden im

Frankenreiche und drang dann zu alien unter der Oberhoheit

der Franken stehenden Volkern. Indem St. Bonifaz das Reich

in Kirchenprovinzen eintheilte und in innige Verbindung mit

Rom setzte, forderte er die Verbreitung der nimischen Cultur.

Der Einfluss der romanischen Cultur wurde noch vergriissert,

als die frankischen Konige die Kaiserwiirde erlangten ; daher

bietet gerade in dieser Zeit die frankische Sprache so grosse

Veranderungen nach dem romanischen Muster. Es entstehen

die verschiedenen leges, bei deren Abfassung fur heimatliche

Verhaltnisse die Monche oft erst Worter nach dem Lateinischen

bilden mussten ; die christliche Lehre enthielt Begriffe , fiir

welche in der deutschen Sprache neue Worter nach Analogic

der lateinischen geschaffen werden mussten, deutsche Worte

assimilieren sich dem Klange der lateinischen u. s. w. l
) Den

Hohepunct erreichte der Einfluss des Romanischen durch die

Griindung der schola palatina* am Hofe Carl des Grossen.

Diese wurde der Mittelpunct der auf Grundlage der romanischen

Cultur geforderten wissenschaftlichen Bestrebungen, von dem
aus sie uber ganz Deutschland hin sich verzweigten. Merk-

wurdig ist, dass wir an der Spitze dieser Bestrebungen einen

Mann erblicken, der die germanische Bildung mit der ro-

manischen aufs vollkommenste in sich vereinigt hatte

;

l
) es war

*) Vgl. die nahere Ausfuhrung bei K. v. Raumer: Die Einwirkung des

Christenthums auf die althochdeutsche Sprache. Stuttgart 1845.

6*
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dies der Angelsachse Alkuin, qui erat in omni latitudine

scripturarum supra ceteros modernorum temporum exercitatus.

(Pertz. Mon. Germ. p. 731.) Dass bei diesem Einflusse des

christlich-romanischen Elementes die lateinische Sprache zur

Hofsprache wurde, darf uns nach dem Gesagten nicht wundern
;

dass aber die deutsche Sprache dennoch nicht vernachlassigt

wurde, bezeugen die erhaltenen' Glossarien und Interlinear-

versionen, sowie auch die zahlreichen Verordnungen der Bischofe,

wodurch den Geistlichen befohlen wurde in deutscher Sprache

zu predigen. x
) Diese Sprache wurde freilich dann oft ein

Gemisch von Latein und Deutsch oder bildete sich aus

deutschen Wortern mit lateinischen Endungen ; aber wir konnen

uns dies ganz gut erklaren, wenn wir bedenken, dass fur die

neuen Ideen des Christenthums die Worte erst gebildet werden

mussten.

6. Formen der altesten deutschen Poesie und deren
Umgestaltung durch die chris tlich -romanische

Hymnenpoesie.

Nachdem die deutsche Sprache durch die romanische

umgebildet und mit Wortern bereichert worden war, konnten

die Monche daran denken, auch die deutsche Poesie der la-

teinischen Hymnenpoesie ahnlich zu gestalten. Dabei knupften

sie an das bei beiden Volkern Vorhandene an, soweit es eben

moglich war. Zum naheren Verstandnisse mussen wir jetzt die

Formen der altesten germanischen Poesie etwas
betrachten.

Die arische Grundform des Verses, die wir als eine bios

silbenzahlende kennen gelernt haben, war bei den Griechen

eine quantitierende und bei den Romern eine accentuierende

und zugleich auch eine quantitierende Versform geworden. Bei

den Germanen, in deren Sprache die Consonanten praevalierten,

wurde die arische Versform accentuierend und es ging hierin

der Deutsche viel weiter als der Romer ; denn wahrend wir in

dem accentuierenden Verse der Romer neben den betonten

Silben regelmassig auch unbetonte finden, welche dem Verse

*) Dissertatio de litterarum studiis a Carolo Magno revocatis ac schola

Palatina instaurata. I. C. F. Baehr. Heidelbergae MDCCCLXV.
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den Charakter der Milde verleihen, reiht der altdeutsche Vers

nicht mehr Hebungen und Senkungen an einander, sondern

die leichten Takttheile bald hier, bald dort auslassend und die

schweren Takttheile an einander reihend, schreitet er in ehernem

Schritte vorwarts. Sein Element ist der Accent, an welchen

der Rhythmus, der in der Alliterationzur hochsten Energie

getrieben wird, sich anschliesst. *) Das Hauptgewicht wurde auf

die Wurzelsilbe gelegt und dieser alles andere untergeordnet

;

durch die Alliteration wurde die Betonung der Wurzelsilbe

entschieden. Die Alliteration bezog sich daher nicht auf die

Anfangslaute zweier Worter uberhaupt, sondern nur die Wurzel-

silben, welche hervorgehoben werden sollten, wurden durch die

.Alliteration mit einander verbunden. Die Alliteration war, wie

wir gesehen haben, auch der accentuierenden romanischen Poesie

nicht fremd, aber ein wesentliches Moment der Poesie wurde

sie nur bei den deutschen Volkern.

Wir betrachten jetzt das Verhaltnis des germ a-

nischen Verses zum romanischen etwas naher. Die

alteste Form finden wir in den nordischen Dichtungen ; in

diesen sehen wir zwei Strophenformen, das fornyrdalag und

das liodahattr, angewendet, von denen die erstere genau dem
doppelten indischen anusthub (Siehe S. 4), die letztere dem
Gagatri entspricht. Das fornyrdalag besteht namlich aus acht

Kurzzeilen, hervorgegangen durch die Auflosung von vier Lang-

zeilen; das liodahattr besteht aus sechs Kurzzeilen. Diese

Auffassung der Strophenbildung hat zuerst E. Jessen (Zeitschrift

fur deutsche Philologie 1870. S. 114—147) durchgeflihrt, wo-

gegen die meisten Germanisten auch flir die Lyrik an der

Langzeile festhalten und daher sagen, das fornyrdalag habe

aus vier Langzeilen, und das liodahattr habe aus der Verdopplung

der Verbindung einer Langzeile mit einer Kurzzeile bestanden.

Wir schliessen uns fur die Lyrik aus den S. 4. gesagten

Griinden Jessen an und uberlassen den Langvers nur dem Epos.

Den inneren Bau der Verse selbst betrachtend finden wir,

dass jede Kurzzeile vier Hebungen, zwei also acht Hebungen

') Westphal, Allg. dr. Metrik S. 239 fgg. Vernal ecken Z. f. cl. o. Gymn.
IS65. S. 414 fgg. Lachmann, Ueber althochdeutsche Betonung und Verskunst.

Abhandlung der Berliner Akademie. 1832.
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enthalten, genau entsprechend dem indischen Halbverse, respective

Langverse. Mit Rucksicht auf die romanische Versform ent-

spricht eine Kurzzeile dem Dimeter, wobei zu beachten ist,

dass die Senkungen in der ersten meistens fehlen.

Mit den nordischen Formen stimmen auch jene uberein,

welche wir bei den anderen deutschen Volkern treflfen. Ueberall

finden wir in einer Kurzzeile vier Hebungen, die auch zu

drei herabsinken konnen, in welchem Falle aber die vierte durch

eine Pause ersetzt werden muss; der Character der Sprache

bringt es mit sich, dass gewcihnlich die erste und dritte Hebung
die schwersten sind und durch die Betonung vor den anderen

hervorragen. Es entspricht auch

die germanische Kurzzeile /\ /\ genau

dem lateinischen Dimeter _ A w_i
|
_ , J ^ _1.

Jevier solcher Kurzzeilen verbinden sich zu einer Strophe;
je zwei Kurzzeilen werden durch die Alliteration verbunden, die

in der altdeutschen Poesie die gleiche Bedeutung hat wie der

Reim in der romanischen. Der vocalische Endreim war und

konnte nach dem oben Gesagten noch nicht vorhanden sein.

Die Zahl der durch die Alliteration verbundenen Wurzelworter

zweier Verse konnte eine verschiedene sein ; am haufigsten kehrt

die Dreizahl wieder und zwar so, dass in dem einen zwei, in

dem anderen aber nur ein Alliterant erscheint:

er furlet in lante

lutilla sitten

prut in bure

barn unwahsan. l
)

Es konnen aber auch in jedem Verse zwei Alliteranten sein

:

ben zi bena

bluod zi bluoda. *)

Die Senkungen konnten ganz fehlen und durften niemals

zweisilbig sein ; dieses Gesetz wurde von alien althochdeutschen

*) Hildebrandslied bei Osc. Schade. Altd. Lesebuch. Halle 1862. S. 5:

V. Wackernagl Altd. Lesebuch, 2. Auflage, S. 63. Versuch einer strophischen

Abtheilung v. W. Milller in Hpts. Ztschr. 3, 449.

3
) Osc. Schade Altd. Lesebuch S. 4. \V. Wackernagl Altd. Lesebuch,

4. Auflage, S. 20.
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Dichtern strenge beobachtet und wenn die Senkung zwetsilbig

auftritt, so durfte sie doch nur einsilbig gelesen warden. Um
aber doch den Takt, der ja ein bestimmtes Zeitmass fiir seine

Theile erfordert, beobachten zu ktinnen, wurden die fehlenden

Senkungen durch Pausen ersetzt, was um so leichtcr moglich

war, da man sich diese Lieder vom Saitenspiel begleitet

denken muss. l
)

Uebereinstimmend also waren, wie die gegebene

Ucbersicht gezeigt hat, die christlich-lateinische Hymnenpoesie

und die germanische Poesie in dem Bau des Verses und der

Strophen; abweichend aber waren sie in der Beobachtung

der auf die Hebungen folgenden Senkungen und in der Ver-

bindung der Verse. Gerade in dieser letzteren Beziehung wichen

sie ganz von einander ab, da ja der germanischen Poesie beim

Auftreten des Christenthums in Deutschland der Endreim noch

vollstandig fehlte. Daher waren die Monche vor allem bemuht

auch den Reim, der ihnen aus der Hymnenpoesie gelaufig war,

in die deutsche Poesie einzufuhren. Hiezu wurden sie aber nicht

bios durch aesthetische Griinde geleitet, sondern ganz besonders

von dem hoheren Zwecke, durch Entfernung der Alliteration

cin gewaltiges Forderungsmittel der heidnischen Poesie zu ent-

fcrnen.
5
) Sie erkannten recht wohl, wie innig die Alliteration

mit dem Heidenthume verwachsen war. An die Alliteration

kniipfte sich die Namengebung der Sage; es alliterieren z. B. in

den altesten Gedichten die Namen der ersten Menschen Ingo,

Isgo, Irmino

;

3
) in der altnordischen Sage alliterieren die Namen

der drei ersten Gotter, dann die des ersten Mannes und Weibes

;

in den angelsachsischen Gedichten lauten auf gleiche Weise an :

») Westphal, Allg. Metr. S. 242.

*) Dass die Alliteration nicht ganz cntfernt werden konnte, war natiirlich

da sie ja im Wesen der Sprache begriindet ist; es war dies auch nicht die Absicht
der Monche, sondern nur beschrankt sollte ihr Gebrauch werden, insbesonders
dort, wo sie religiose Gegenstande darait verband. Ueber das Verkommen der
Alliteration im Mhd. vergleiche I. V. Zingerle: Die Alliteration bei mittelhoch-

deatschen Dichtern. Wien 1861. Vgl. auch I. Schneider: Systematische und
geschichtliche Darstellung der deutschen Verskunst von ihrem Ursprunge bis auf
die nenere Zeit. Tubingen 1861.

*) Die Alliteration war nicht auf die Consonanten beschrankt, sondern es

kdonen, und zwar in ausgedehnter Weise
t
auch Vocale alliterieren. Den Grand

Wftr glaubt Rapp (Physiologie der Sprache I. S. 213) in dem den Vocalen
nprfinglich beigegebencn spiritus lenis zu linden.
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Hengest und Horsa, Scyld und Scedf, Finn und Folcwald, Freod-

hovald und Freavine ; im Beowulf finden sich alliterierend Healf-

dene, Heorogar, Hrodgar, Halga; ferner in der lex Burgundorum

werden zusammengestellt : Gibicam, Godomarem, Gislaharium,

Gundaharium. Diese Beispiele mogen genugen, urn zu zeigen,

wie die Alliteration verwendet wurde, um gerade die in der

heidnischen Religion am oftesten wiederkehrenden Namen zu-

sammenzustellen, um sie dadurch desto inniger hervorzuheben

und zu verbinden.

Wollten die Bekehrungs-Apostel in ihrem Streben die

Alliteration zu entfernen auf sicheren Erfolg rechnen, so mussten

sie den Germanen etwas Besseres bieten, um nicht durch den

Angriff auf eine Form, mit der die deutsche Nation ihre heiligsten

Interessen verknupft hatte, tief zu verletzen. Dieses Bessere

aber war der Endreim, der aus der lateinischen Hymnenpoesie

auch dem Volke nicht mehr unbekannt war. Dass die lateinischen

Hymnen nicht nur das Gesangbuch des Clerus bildeten, sondern

auch vom Volke theilweise wenigstens gesungen wurden, diirfen

wir aus dem Umstande schliessen, dass in den aus jener Zeit

erhaltenen Schriftdenkmalern die Hymnen nachst der heil. Schrift

das am oftesten glossierte Werk bilden. Raumer fuhrt a. a. O.

S. 102 fgg. zahlreiche solcher Glossarien aus der altesten Zeit

an; auch die von J. Grimm herausgegebene Uebersetzung von

26 Hymnen, 1
) die dem achten Jahrhundert angehort, weist auf

die Verbreitung der Hymnen in Deutschland im siebenten und

achten Jahrhundert hin.

Unterstutzt in ihrem Streben wurden die Monche durch

ein Moment, das im Wesen der Alliteration selber lag; die

alliterierende Poesie namlich erwies sich einer weiteren, freien

Entwicklung unfahig. Durch die Alliteration war der Dichter

an wenige Formeln gebunden, !
) die durch den stets sich wieder-

J
) Hymnorum veteris ecclesiae XXVI. interpretatio theodisca nunc primum

edita a lac. Grimm. Gottingae 1840. Beachte auch Kehrein a. a. O. Uebersetzung
von 113 lateinischen Hymnen aus dem zwolften Jahrhundert.

5
j Weinhold hat in seinem specilegium formularum (Hallis MDCCCXLVil.)

alle alliterierenden Dichtungen verglichen und dann die alien gemcinsamen
Kormeln zusammengestellt. Ihre Anzahl ist eine sehr geringe: Carmina nostra
epica formis c|uiliusdam communibus utuntur, a memoria populi armentario allatis;

ossa quasi nervique a poetis singulis muscalis tantum velanda formulae epicae
totam Germanorum poesin antiquissimam implent. Einleitung p. I.
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holenden Gebrauch allmahlich ermiiden mussten. Mit der Be-

tonung des Einzelbegriffes entstanden die Zusammenstellungen

ahnlicher Begriflfe, Beiworter, Beschreibungen, Bilder und Gegen-

satze, so dass es schliesslich nur mehr ein Kunststiick wurde,

die Prosa durch Anwendung solcher poetischen Bezeichnungen,

die im Norden Kenninger hiessen, in Poesie umzusetzen. l

)

Diese Art zu dichten, welche im Einzelnen, wenn namlich

dem Dichter ein grosser Reichthum solcher Formeln zu Gebote

stand, immer anziehend ist, konnte nicht fortbestehen, ohne

hemmend fur die Poesie zu werden. Die Alliterationspoesie

hatte ihre Periode durchlaufen und wenn ihr nicht von irgend

einer Seite her ein neues, lebenskraftiges Element zugefuhrt

worden ware, so wurde die deutsche Poesie auf ein kleines

Gebiet von «Antithesen und tautologischen Redensartent sich

bald beschrankt gesehen haben.

Dieses neue Element war der aus den Vocalen gebildete

Endreim der Hymnenpoesie. Als durch den Einfluss der

christlich-romanischen Cultur die deutsche Sprache bereits

prosodisch gebaut war *) und das Wesen der germanischen

Poesie selbst ein neues Element verlangte, konnten die Bekehrer

Deutschlands es wagen, allmahlich den Reim in die deutsche

Poesie einzufuhren.

Wie und wo der Endreim in der deutschen Poesie zuerst

auftrat, wird uns in dem Folgenden beschaftigen. 3
)

l
) ^gl. m K. Lachmanns *Kleine Schriften zur deutschen Philologies.

Herausg. v. K. Miillenhoff 1876. I. Die Abhandlungen : UeberOtfrid; Alliteration;

iiber das Hildebrandslied.

*) J. Grimm: Grammatik 1. Auflage. Vorrede XXXV. «Die sprache fiillle

bereits ihre fugen mit vorsetzsilben, artikeln und andern bestimmungswortern

;

dadurch wurde der unmittelbare anlaut der Wurzel abgeschwiicht, die reimsilben

aus einander geriickt und eine dehnung herbeigefiihrt, fiir welche das band der

reimstabe nicht mehr ausreichend war.* Vgl. auch \V. Wackernagel Literaturg.

2. Auflage, 1879, S. 59.
*) Schon sagt Uhland a. a. O. S. 82 iiber den Einfluss der Hymnenpoesie

nuf die deutsche Sprache und Poesie: «I)er geistige Inhalt musste diese Umbildung
der Sprache fordern, die jetzt Gegenstand des inneren Lebens geworden, ihr

unmittelbaren und bestimmten Ausdruck geben sollte. Die kriiftigen Anlaute des
heroischen Gesanges traten mit den Anschauungen, denen sie dienten, in den
Hintergrund; sie liegen nicht im Bereich der neu eroflneten Ubersinnlichen Welt;
die Kl&nge von Schwertern und Schildern, welche der altgewohnte Stabreim
versinnlichte, verhallten vor der Botschaft des Friedens. Das Bediirfnis eines

niilderen Ausdrucks, die Empfanglicheit fiir eine neue Form war vorhanden und
es war naturlich diejenige zu ergreifen, welche mit der neuen Lehre zugleich

sich bot. Die Endungen der deutschen Worte hatten noch etwas vom Gewichte
der urspriinglichen Bedeutung und eigneten sich daher umso besser fiir die

Aufnahme des Schlussreims.»
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Zweiter Theil.

i. Die altesten unter dem Einflusse der Hymnen-
Poesie entstandenen kleineren Denkmaler der

deutschen Poesie.

Die vorausgegangene Darlegung iiber die langjkhrige Ein-

wirkung des romanischen Elementes auf die deutsche Poesie

macht es erklarbar, dass dieser fremde Einfluss bald sich

gezeigt haben wird. Es ware gewiss sehr interessant zu be-

obachten, wie sich dieser Aenderungsprocess in der deutschen

Poesie allmahlich vollzogen hat. Leider konnen wir dies nicht

in der gewunschten VVeise beobachten, da uns aus jenen

Jahrhunderten nur wenige Lieder erhalten sind ; doch auch diese

wenigen Denkmaler reichen hin, um unsere Ansicht zu beweisen,

dass sich nur unter dem Einflusse des christlich-romanischen

Elementes die Form der deutschen Poesie geandert hat.

Wahrend in den heidnischen Zauberspriichen iiber

die Fesseln eines Kriegs-Gefangenen und iiber den verrenkten

Fuss eines Pferdes die Alliteration noch unbeschrankt herrscht, l
)

sehen wir in dem Hildebrandsliede, das wahrscheinlich im

achten Jahrhunderte entstanden ist und spater von Geistlichen

aufgezeichnet wurde, bereits Anklange an die christlich-romanische

Hymnenpoesie in dem Auftreten einzelner Endreime. Es reimen

namlich folgende Verse :

1 6. dat sagetun mi 23. arbeo laosa her haet

usere liuti. ostar hina det.

59. in sus heremo man 61. der si doh nu argosto

hrusti giwinnan. ostarliuto.

70. unti im iro lintun

luttilo wurtun. 2
)

!
) Der Reim im crsten Mersenburger Zauberspruche : wigandun : liapt

bandun, ist gewiss nur zufallig entstanden und beweist daher nicht das Vorkommen
des Endreims vor dem Einflusse der christl.-rom. Hymnenpoesie. Das Gleiche

gilt von der Verbindung: enteo ni wenteo im Wessobrunner Gebet. \V. Wacker-
nagel hat Z. f. d. Ph. 1869. S. 303 nachgewiesen, dass die Anwendung solcher

gereimten gleichlautenden oder nahe verwandten Begriffe erst im 12. Jahrhundert
vorkommt und dass ihr friiheres Auftreten als efwas rein Zufalliges anzusehen sei*

*) Der Text, nicht aber die Verseabtheilung, ist nach Osc. Schade: Alt

deutsches Lesebuch. Halle 1862. S. 4.
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Das Muspilli, dessen Haupttendenz als eine entschieden

christliche zu bezeichnen ist, zeigt uns den letzten Versuch der

.Alliteration, ihre Herrschaft gegen den Endreim zu behaupten.

Wir begegnen den Reimzeilen :

7. Za uuederemo herie 62. ni uueiz mit uuiu puoze

si gihalot uuerde. sir verit si za uuize.

28. uuanit sih kinada 80. denne varant engila

diu uuemaga sela. uper dio marha.

61. diu marha ist farprunnan

diu sela stet bidungan. l
)

Schnell muss sich der Reim am Ende des achten und im

Anfange des neunten Jahrhunderts weiter gebildet haben ; denn

sonst ware es nicht moglich gewesen, dass ihn Otfrid, Bene-

dictiner von Weissenburg, in seiner Evangelien-Harmonie, einem

doch so ausgedehnten Gedichte, hatte durchfiihren konnen.

2. Otfrids von Weissenburg Evangelien-Harmonie
in ihrem Verhaltnis zur Hymnenpoesie.

Otfrids Evangelien-Harmonie wurde im Jahre 867 oder 868

vollendet

;

2
) in dieser sehen wir die Einfliisse der christlich-

romanischen Hymnenpoesie in ihrer allmahlichen Einwirkung

zum ersten Male in einem grosseren VVerke durchgefiihrt und

es wird daher gewiss von allgemeinem Interesse sein, diesen

Emfliissen nachzuspiiren und -auch die anderen Griinde heran-

|zaziehen, welche, wenn gleich nicht im Werke selbst liegend,

"dennoch ihrer Natur nach unsere Ansicht bestatigen, dass wir

in der Evangelien-Harmonie Otfrids eine Frucht der christlich-

j
lateinischen Hymnenpoesie vor uns haben.

Die Frage, ob Otfrid sein Evangelienbuch in

vierzeiligen Strophen nach Art der christlich-la-

teinischen Hymnen geschrieben habe, oder ob man
in seiner Dichtung die Abtheilung nach Langzeilen,
dcren je zwei eineStrophe bilden, annehmen miisse,

hat unter den Forschern auf dem Gebiete der deutschen Lite-

ratur die verschiedenste Losung gefunden. Wahrend tiir die

») Osc. Schade: Altd. Lcsebuch, S. 32.

«) Kdlc. Otfrid I. S. 28.
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zuerst genannte Ansicht nur W. und Ph. Wackernagel, 1
) Stade,

Docen 2
) und Hagen 3

) eintreten, wird die zweite von den meisten

neueren Germanisten vertreten. Daher erscheint Otfrid's Evan-

gelienbuch in den neueren Ausgaben meist nach Langzeilen

abgetheilt. Jede der beiden Parteien bringt zur Vertheidigung

ihrer Ansicht die verschiedensten Griinde vor; doch stimmen

sie darin iiberein, dass jede den gleichen Bau des Otfridschen

Verses annimmt, namlich vier Hebungen in jeder Kurzzeile,

beziehungsweise Halbzeile, also acht Hebungen in einem Reim-

paare oder in der Langzeile. Consequent erklart die fiir die

Langzeile eintretende Partei die Reime als Binnenreime, wahrend

die andere sie als das natiirliche Verbindungsmittel zweier Kurz-

zeilen ansieht. An dieses bei Otfrid zum ersten Male in einer

griisseren Dichtung auftretende Element in der deutschen Poesie

kniipfen sich dann wieder verschiedene Vermuthungen ; wahrend

namlich jene, welche mit Wackernagel Kurzzeilen annehmen, den

Reim als einen Einfluss der Hymnenpoesie betrachten, erkennen

jene, welche die Langzeilen annehmen, in dem Reime ein Product

der nordischen Alliterationspoesie oder eine Folge natiirlicher

Weiterbildung der deutschen Poesie.

Wenn wir nun daran gehen, Wackernagels Ansicht *) nach-

zuweisen, so miissen wir also eine doppelte Frage be-

antworten :

I. Hat Otfrid seine Evangelienharmonie in

vierzeiligen oder in zweizeiligen Strophen ge-

schrieben? und

II. Woher und wie kam der Endreim in Otfrid's

Evangelienbuch?

Bei Beantwortung dieser Fragen wird es natiirlich oft nothig

sein, auf das im I. Theile unserer Abhandlung Gesagte zuriick-

zuweisen und es werden auch manche Wiederholungen kaum
zu vermeiden sein.

») W. Wackernagel I). Lg. 2. A. 1879. S. 30. P. Wackernagel. Das
Deutsche Kirchenlied I.

a
j Miscellaneen I. S. 4.

8
) Museum f. altd. Lit. II. B. S. 1. fgg.

*) \\. Wackerng. Kleinere Schriften II. H. 1873.
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A.

Ich behaupte mit Wackernagel : Otfrid hat seine

Evangelienharmonie in vierzeiligen Strophen nach
Art der lateinischen Hymnen geschrieben. l

)

a) Vor allem ist es nothwendig sich dariiber klar zu werden,

zu welchem Zwecke Otfrid sein Buch geschrieben habe,

da er ja gewiss dem Zwecke entsprechend audi die Form

gewahlt haben wird. Otfrid selbst gibt uns die Antwort: Dum
rerum quondam sonus inutilium pulsaret aures quorundam pro-

batissimorum virorum eorumque sanctitatem laicorum cantus in-

quietaret obscenus, a quibusdam rogatus . . . partem euangeliorum

eis theodisce conscriberem, ut aliquantulum huius cantus lectionis

ludum saecularium vocum deleret, et in euangeliorum propria

lingua occupati dulcedine, sonum inutilium rerum noverint decli-

nare. (Ad Liutb. 5— 14). Otfrids Evangelienbuch sollte also eine

Gegengabe werden fur die ausgelassenen weltlichen Lieder. Dass

solche Lieder vom Volke gesungen wurden, wird uns aus

mehreren Quellen berichtet. Diese Lieder waren entweder Helden-

lieder oder cantiunculae obscenae; gegen beide Arten sollte

Otfrids Buch gerichtet sein. Es ist nun natiirlich, dass Otfrid,

soweit es moglich war, die Form der zu verdrangenden Gedichte

beizubehalten suchte, um so durch Anschluss an das Vorhandene

desto leichter dem Neuen Eingang zu verschaffen.

Welche Form hatten denn diese alten Heldenlieder und

jene cantiunculae obscenae ? Auf dem Wege der Analogie und Ver-

muthung, welcher uns nach dem Verluste der meisten jener Lieder

allein noch iibrig bleibt, diirfen wir annehmen, dass die altesten

germanischen Lieder in vierzeiligen Strophen gesungen worden

sind. Die Volkslieder aller indogermanischen Volker sind vier-

zeilig, da sie alle, wie wir fruher gesehen haben, aus derselben

indischen Strophenform, dem anusthuleh, hervorgegangen sind.

Diese aus zwei Langzeilen bestehende Strophenform erschien

bereits bei den Indern als eine durch Versbau und logische

Abgrenzung des Gedankens bestimmte vierzeilige Strophe. Sowie
sich nun bei den Romern aus dieser Grundform durch Vermittlung

des Saturnius das romische vierzeilige Volkslied und aus diesem die

') Die im Folgenden angcgebenen Beispiele aus Otfrid sind citirt nach
Kcllcs Ausgabe, Otfrids von Weissenburg Evangelienbuch. I. Regensburg 1856.
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Hymnen entwickelt haben, so wird gewiss auch bei dem deutschen

Bruderstamme die vierzeilige Strophe die Grundform geworden

sein fur die altesten Lieder. «Es sind doch,» sagt daher ganz

treffend F. Wolf, *) die kiirzeren Verse mehr zum Singen geeignet

und kann man wohl zweifeln, nach Analogie der spateren echten

Volksballaden, dass auch die altesten erzahlenden Volksgesange

mehr lyrisch als rein episch waren, und daher kiirzere, singbarere,

dem Gedachtnis leichter einzupragende den langathmigen mehr

zum Recitieren geneigteren vorziehen mussten ?»

In vierzeiligen Strophen also waren die Lieder verfasst,

welche Otfrid verdrangen wollte
;
jene Lieder aber, welche Otfrid

als Monch aus dem Psallieren gar wohl kannte, die Hymnen
namlich, waren auch auf gleiche Weise gebaut, mit dem einzigen

Unterschied, dass, die Hymnen,..die in einer prosodisch voll-

endeten Sprache geschrieben waren, sich in harmonischen
f

Hebung an Senkung regelmassig reihenden Klangen bewegten,

wahrend in den germanischen Liedern die Natur der Sprache

die regelmassige Aufeinanderfolge von Hebung und Senkung

noch hinderte. Was lag nun da naher, als dass Otfrid dem
Volke fur seine weltlichen heilige, nach dem Muster der Hymnen
verfasste Lieder zu geben sich bemuhte? Die Form war der

Hauptsache nach dem Volke nicht fremd; sie wurde jetzt nur

veredelt unter christlich-romanischem Einflusse ihm vorgefuhrt.

Gerne nahm er sie daher auf und fuhrte so auch die neue Lehre

seinem Gemuthe zu, nachdem die Predigt im Verstande bereits

vorgearbeitet hatte. So wurde fiir Otfrid die Einfiihrung der

neuen Lieder ein wichtiges Mittel zur Befestigung der christ-

lichen Lehre in Deutschland.

b) Mit der eben besprochenen Annahme hangt innig die

Beantwortung einer zweiten, fiir die Vertheidigung unserer

Ansicht sehr entscheidenden Frage zusammen : ob namlich
Otfrid ein Lehrgedicht oder ein lyrisches Gedicht
schreiben wollte. Die Vertheidiger der zweizeiligen Strophen

nehmen consequent an, dass Otfrid's Evangelienharmorn'e mit

den anderen germanischen Epen auf gleiche Linie zu setzen sei,

und finden eben hierin einen Hauptgrund fur die von ihnen an-

genommene Langzeile.

«) F. Wolf: Ueber die Lais. S. 166. flfg.
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Hierin weiche ich von der vorgelegten Meinung ganz ab;

ich glaube namlich, dass Otfrid fur seinen Zweck die christlichen

Lehren zur Sache des Hcrzens zu machen, nicht so sehr die

rein epische, als vielmehr die lyrisch -didaktische Form
vvahleh musste. Dass Otfrid auch wirklich diese Form und diesen

Character seines Werkes intendirte, finde ich darin ausgesprochen,

dass er es zum Singen und zum Sagen bestimmte. Das

didaktische Element wird sehr oft von den Germanisten be-

sprochen, das lyrische hingegen findet nicht viel Beachtung und

doch gibt uns gerade dieses den besten Fingerzeig, wo wir die

dem Otfrid vorgeschwebte Form seines Gedichtes zu suchen haben.

Dass Otfrid s Dichtung gleich den Hymnen zum Singen
in- und ausserhalb der Kirche bestimmt war, geht

ausser der Abtheilung in Capitel und auch aus Otfrid's Worten

hervor : ut aliquantulum huius cantus lectionis ludum saecularium

vocum deleret. (Ad Liutb. II. 12.) Hier und an vielen anderen

Stellen nennt er sein Gedicht einen cantus; in der Einleitung

sagt er nach der Auseinandersetzung der Griinde, die ihn be-

wogen haben, sein Gedicht in deutscher Sprache zu schreiben,

von seinen lieben Franken

:

Thaz sie thes begfnnen,

iz uzana gisfngen,

ioh sie iz ouh irfullen

mit mfhilemo unillen.

Mit dem VVorte thas bezeichnet Otfrid die heil. Schrift,

weiche seine Biicher den Franken erzahlen sollen. Hierauf driickt

er bestimmt seine Absicht aus, den Franken christliche Lieder

geben zu wollen:

Thaz sie nie uuesen £ino

thes selben adeilo

ni man in iro gizunge

Kristes 16b sungi. O. I 1, 115— 118.

Der lyrische Character des Otfrid'schen Gedichtes lasst

skh auch aus der Form und aus dem Inhalte einzelner Abschnitte

unzweifelhaft erschliessen. Allerdings ist diese Lyrik verschieden

von der modernen, aber sie entsprach dem Inhalte und dem
Zwecke, der Otfrid vorgeschwebt war. Man lese die wunderbar

gegebene Schilderung der Mutterzucht und Mutterliebe und deren
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Vergleichung" mit der Gottesliebe (0. Ill 1,31 fgg.)» oder jene

Stellen des Gedichtes, in denen Bilder von der Frauenminne

beniitzt werden, um die Freuden an Gott und das sehnende

Verlangen nach ihm darzustellen (O. V 11, 29 fgg. 5, 23. 35),

und man wird glauben, Hymnen der Kirche in altdeutscher

Uebersetzung zu horen.

Diese lyrischen Abschnitte, welchen noch die bewegte und

erhabene Darstellung der himmlischen Seligkeit (O. I. 18, 25),

die Sehnsucht nach dem Himmel, das Loblied auf die Heimat

(O. I 1, 59— no) etc. beigezahlt werden konnten, weisen bestimmt

auf die vierzeiligen Strophen hin, in denen die Hymnen ge-

schrieben waren und mit denen sie, wie wir unter f) sehen

werden, sogar den iambischen Rythmus ofters gemeinsam haben.

Mit dem lyrischen Character der genannten Abschnitte ist die

epische Langzeile ganz unvereinbar. Man konnte einwenden,

dass auch die nur erzahlenden Theile des Gedichtes in demselben

Versmasse geschrieben seien, wie die lyrischen und dass man
daher auch fur die epischen Theile die Kurzzeilen annehmen

musse. Ich trage kein Bedenken dies Letztere zu behaupten

und fuhle mich dazu berechtigt durch die ubereinstimmende
Gleichheit des Characters der Hymnen mit dem der

Evangelienharmonie Otfrid's. Sehr oft begegnet uns in

den Hymnen der Uebergang des Epischen ins Lyrische oder ins

Lyrisch-Didaktische. Es wird das Leben eines Heiligen erzahlt

und daran dann eine lyrische Strophe gereiht, um dadurch die

durch das Leben des Heiligen vorgetragene Lehre zur Herzens-

sache zu machen. Hiebei wird aber der Versbau nicht geandert,

beide Theile erscheinen in iambischen Dimetern; es war

dies auch nicht nothwendig, da ja Lyrik und Epik leicht in ein-

ander ubergingen. Wenden wir dies auf Otfrid an, so finden

wir, dass auch er gleich den Hymnendichtern nicht nur belehren,

sondern auch fur die Lehre durch Lieder begeistern wollte und

dass er daher gewiss solche lyrisch-didaktische Hymnen
nachgeahmt haben wird. Wie nun diese eine Gleichheit im

Versbau in alien Theilen zeigen, so hat Otfrid die fur die lyrischen

Theile naturgemass passenden Kurzzeilen auch auf die epischen

ausgedehnt. Wenn sich nun so die einzelnen Abschnitte des

Otfrid'schen Gedichtes als zusammenhangende lyrisch-didaktische
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Hymnen darstellen, wie soil man das Ganze bezeichnen? Ein

Epos gleich den Nibelungen, der Kudrun und anderen kann ich

es aus den angefiihrten Griinden nicht nennen; ich mcichte

es vielmehr als ein lyrisch-didaktisches Epos be-

zeichnen, das sowohl zum Singen als auch zum Sagen

bestimmt' war.

c) Wenn man die Langzeile in dem Otfridschen Gedichte

annimmt, wie ist dann der Reim aufzufassen? Wie ich

bereits angedeutet habe, sind die Erklarer oft von einander be-

deutend abgewichen. Bald hat man den Mittelreim fiireinen Ersatz des

Einschnittes im alliterierenden Langverse gehalten, bald hat man
in den Mittelreimen eine Nachahmung der leoninischen Reime

erkennen wollen u. s. w., ohne dass jedoch die eine oder die

andere Ansicht vollstandig befriedigt hatte. Auch als die Grund-

lage des Nibelungenverses wurde die Otfridsche Langzeile,, re-

spective zwei Kurzzeilen, angesehen und erklart. *) Doch s\v\e

ist in diesem Falle das Aufgeben des Mittelreimes und die Ver-

legung ans Ende hin zu erklaren? Selbst J. Grimm scheint sich

hteruber nicht ganz klar geworden zu sein; denn nachdem er

den Ursprung des Nibelungenverses aus der Otfrid'schen Lang-

,

zeile nachzuweisen versucht hat, sagt er: «Wer der ausseren

Veranderung des Epos (vom Walthariliede an) bis zum Schlusse

des 12. Jahrhunderts, weil die Quelle versiegt ist, am meisten

nachspiiren will, hat zweierlei anzuschlagen : die Minderung der

Langzeile um zwei Hebungen und die Verlegung des Reims aus

der Caesur» 2
) Auch Simrock kann dieses Problem nicht losen.

«Ein grosses Problem bleibt zu losen: Wie drang der Reim in

die Strophe, um Langzeile mit Langzeile zu verbinden?* 3
)

Simrock konnte, wie wir gleich sehen werden, das Problem

nicht losen, da auch er die Otfrid'schen Reime als Mittelreime

*) \V. Gmall (Der Vers von vier Hebungen und die Langzeile. Pf. Germ.

1874.) gibt zu. dass Otfrid den Reim aus der Hymnenpoesie genommen habe,

sucht aber im Folgenden die Ansicht zu widerlegen, dass Otfrid auch in Bezug
auf das Metrum die Hymnen nachgeahmt habe, «obschon seine Strophe von
zwei Langzeilen — dass er solche Strophen hatte, steht ja dufch die Initialen

des Widmungsgedichtes fest — den vierzeiligen Strophen der Hymnenpoesie
entsprechen.» S. 41. fgg.

*) J. Grimm u. Schmeller: Lateinische Gedichte des 10. und II. Jahr
hunderts. Gottingen 1 838. p. XXXIX.

8
) Simrock: Die Nibelungenstrophe und ihr Ursprung. Bonn 1858. 8.^83'
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und daher zwei Kurzzeilen als Langzeile betrachtete. «Wo in

der alliterierenden Dichtung der Reim auftrat, da band er nur

eine Halfte der Langzeile mit der anderen, und diese Weise der

Bindung sehen wir auch bei Otfrid und seinen Nachfolgern fort-

gesetzt ... die Entstehung der anderen Weise, welche Lang-

zeile mit Langzeile bindet, haben wir nirgends zu belauschen

Gelegenheit; sie ist plotzlich und wir wissen nicht, woher

gekommen. J
) (Fortsetzung folgt.)

Beitrage zur Geschichte des ehemal. Benedictiner-

Stiftes Mondsee in Ober-Oesterreich.
Von Prof. Dr. Otto Schmid in Linz.

(Fortsetzung von Jahrgang III. Heft IV. S. 283—296.)

jolfgang Haberl, der 54. Abt Mondsees und ein sehr

tiichtiger Vorsteher seines Hauses, unter dessen

zweiundzwanzigjahriger Regierung 1 5 in Mondsee die

Profess ablegten, starb an der damals im Mondseeschen Gebiete

sehr heftig grassierenden Pest im Jahre 1521. Wir sind nun

bereits in eine Periode eingetreten, welche fur den Bestand der

Kloster sehr gefahrlich wurde, in das Zeitalter der Reformation.

Hinsichtlich des Auftretens des Lutherthums in Oberosterreich

uberhaupt mochten wir zwei Epochen unterscheiden, in deren

ersterer der Protestantismus allerdings viele Anhanger in den

Stadten und unter dem Adel gewann, die Neigung zum Priester-

und namentlich zum Ordenstand bedeutend erkaltete, so dass

die Kloster von selbst dem Absterben zu verfallen drohten.

Von dieser Epoche unterscheidet sich aber gewaltig die spiitere

Zeit des 16. Jahrhunderts, in welcher seit der Regierung Kaiser

Maximilians II. besonders offen mit Gewalt gegen die

katholiscfte Kirche und ihre Einrichtungen vorgegangen wurde,

Adelige und stadtische Behtirden urn kaiserliche Befehle sich

wenig klimmerten und ihre Unterthanen mit Zwang unter

Luthers Lehre beugten. Wir hiitten fiir diese Auffassung zahl-

reiche Beispiele aus der Kirchengeschichte Oberosterreichs in

diesem Zeitraume zum Belege, kehren aber nach dieser allgemeinen

*) Ebdas.
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Mondsees zuriick. Hier lebte auch waforend dieses unheilvollen

Jahrhunderts im Grossen und Ganzen der Geist der heil. Ordens-

regel unverkiimmert fort; das Kloster erfreute sich namentlich

in der ersteren Halfte des Jahrhundertes einer Reihe trefflicher

Aebte, welche dem allgemeinen Uebel nach Moglichkeit steuerten.

Der nachste Nachfolger Wolfgangs, Johann (III.) Hagen (1521 —36)

wird als der katholischen Religion streng ergeben geschildert

;

allerdings verliessen unter ihm einige Monche das Kloster und

wurden lutherisch, wie wir dies namentlich von Anselm Russel

wissen, an den der ausgezeichnete Mondseeer Monch, Leonhard

v. Schilling 1
) eine ruhrende Epistel schrieb, um denselben zur

reuigen Riickkehr zu bewegen, doch ohne Erfolg. Ausser Russel

scheinen noch einige Monche in Mondsee vom Glauben abge-

fallen zu sein, wie die Briider Ludwig, Christoph, Georg und

Roman; doch wird von den beiden letzteren gemeldet, dass

sie wieder Busse gethan hatten. 2
) Im Vergleiche mit anderen

oberosterreichischen Klostern, namentlich Garsten , war der

religiose Zustand in Mondsee im Ganzen ein ziemlich guter zu

nennen, freilich nahmen nur 7 wahrend der isjahrigen Leitung

Hagens das Kleid des heil. Benedict in Mondsee Noch in anderer

Weise pochte der ungestume Geist der Reformation an die

Pforten Mondsee's: im Jahre 1525 fielen gegen 1 500 rebellische

Bauern aus dem benachbarten Erzbisthum Salzburg, in dem ein

grosser Bauernaufstand wuthete, in das nahe Mondsee sche Gebiet

ein, verwusteten es und drohten das Kloster zu pliindern und

zu zerstciren und nur durch Zahlung einer betrachtlichen Summe ?
)

x
) Dicser vortreflfiiche Mann, der auch gros.se philologische Kenntnisse

besass und ein unerraildeter Sammler war, wurde schon anno 1506 von Kaiser

Max I. fur ein Histhum bestimmt, welches der bescheidene Monch ausschlug.

Er starb am if. Februar 154b.

*) In Joh. G. Schelhorn's «Histor. Nachricht vom Ursprunge, Fortgang etc.

<ler Evangel. Religion in den Salzburg. Landen» (welches Werk Ubrigens manches
Unrichtige enthalt.) S. 70 und 71 sind die obgenannten Briider als Ausreisser

erwahnt, auch in dem oben angefuhrten Catalogus Henedictinorum tinden sich

um diese Zeit Briider mit jenen Namen vor, ebenso in den IYofess/,etteln, nur

kommt im letzteren kein Fr. Ludovicus um diese Zeit vor.
s
) Das Chronicon p. 324 spricht von 7000 fl., Albin Czerny in seiner

sehr genau gearbeiteten Schrift: Der erste Bauernaufstand in Oberosrerreich.

Linz 1882. S. 140, Note I sagt, es diirften bloss 700 fl. gewesen sein; diese

Schrift ist ausserdem noch interessant, dass im Anfange mehrere Schreiben der

Feldobersten der salzb. Bauernschaften an den Abt von Mondsee mitgetheilt worden.
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wie audi durch Lieferurtg von Waffen und Lebensmitteln konnte

der Abt sein bedrangtes Haus retten. Unter JJagen's l
) Nach-

folger, Stephan Rudenberger (1536—40), der an der Universitat

in Wien studiert hatte und mehrere Schriften hinterliess, trat

nicht ein einziger in Mondsee ein, wohl aber legten unter dessen

Nachfolger Adalgar Holzl (1540—43) 5, unter Sigismund Hohen-

kirchner 2
)

(— 57), einem der besten Aebte dieser Periode, ebenfalls

5, unter Jodok Sedlmayr (—68, in welchem Jahre er Abt von

Kremsmiinster wurde, f a° 1 571 ) 7 die Profess in Mondsee ab.

Der nachste Abt Johann IV. Hcirman leitete das Stift nur

6 Monate und war noch nicht mit der Infel gesckmiickt worden,

als er schon starb. Sein Nachfolger Martin Choler (—73) war

ein besonderer Freund der Musik; unter ihm traten nur 2 in

Mondsee ein. Der nachste Abt, Jacob II. Kiefthaler (— 15771

war aus dem Stifte Vahrnbach postulirt worden; unter ihm,

wie schon unter seinen nachsten Vorgangern verringerte sich

die Anzahl immer mehr, auch der materielle Wohlstand des

Stiftes war wie allerwarts in jenen truben Zeiten bedeutend

gesunken ; nur 2 bildeten den Nachwuchs. Dazu folgte nun eine

sehr kurze Regierung des nachsten Abtes, Christoph I. Steger 3
)

(1578—79), worauf das Stift von Georg Jerneitz, einem Conven-

tualen des Klosters Lambach administrirt wurde bis 1584, in

welchem Jahre Georg, der Administration uberdrussig, nach

Lambach zuriickkehrte. Administration und Postulation der

Aebte aus fremden Hausern kennzeichnen sprechend genug die

Lage eines Stiftes. So erging es denn auch unserem Kloster,

indem die nachsten zwei Aebte auswartigen Stiftern entnommen

werden mussten, da unter den Conventualen fast kein einziger

sich fand, welcher einer solchen Biirde unter den damaligen

Zeitverhaltnissen gewachsen gewesen ware. Zunachst nun wurde

Georg Hieronymus Gulden dem beriihmten Kloster Niederaltach

entnommen (1584—92) und, wie es um diese Zeit gebrauchlich

war, von den kaiserlichen Klosterraths-Commissaren installirt.

Hieronymus war personlich sehr fromm und gab sich alle Muhe,

*) Sein Leben beschrieb F. Marcus.

2
) War ein hervorragender Kanzelredner, resignirte als Abt 1557 und

starb 1565 ; war auch literarkch thatig.

s
) Das Chronicon nennt ihn Steyer, wohl nur Druckfehler.

Digitized byGoogle



— 101 —

die sinkende Klosterzucht zu heben. Es war urn diese Zeit gar

nicht selten, dass Priester und Laienbriider auswartiger Kloster

in osterreichischen Stiftern langere Zeit lebten, auch Aemter

verwalteten, ohne dass sie aufhorten Professen ihres friiheren

Klosters zu sein und ohne dass sie an ihren neuen Aufent-

haltsort durch Ablegung der Profess sich banden ; man nannte

ein solches Verbleiben « Hospitiren » und die meisten oster-

reichischen Kloster hatten neben ihren eigenen monachi noch

einige hospites, welche oft das Amt des Priors oder Schaffners

u. dgl. venvalteten ; so sah es auch damals in Mondsee aus.

Hieronymus hatte von Niederaltach sich zwei tiichtige Monche

erbeten, allein trotz des redlichsten Bestrebens blieb der Zustand

des Stiftes in religios-disciplinarer Hinsicht gerade jetzt durch

einige Decennien ein sehr beklagenswerther und wir werden

wiederum den Beweis erbracht sehen, dass die Reformation ihre

unheilvollen Folgen erst in den Jahren 1570— 1610 ungefahr so

recHt ausserte. Die Neigung zum Monchsstande war fast ganz

erloschen, und so sehen wir in den meisten Klostern eine

erschreckend kleine Anzahl Bewohner. So klagt Abt Hieronymus

in einem Schreihen l
) an den Official in Passau, in dem er um

die Approbation eines seiner Kleriker bittet, in folgender

VVeise : Siquidem hoc nostro saeculo impiissimo fere pars maxima

mortalium monachatum adeo exsecratur et damnat, ut ferme

nullus nisi defectum aliquem patiens vel corporis vel mentis,

coenobia ingrediatur. Unde fit, ut horae Canonicae et Missae

sacrae multis in monasteriis minus perfecte compleantur saepiusque

omnino omittantur. Gewiss deutlich sprechende Worte! Merk-

wiirdig genug, dass sich unter diesen Zeitverhaltnissen das

Gymnasium in Mondsee noch erhielt, als dessen Rector Augustin

Desenhauser, welcher wohl kein Mondseeer Monch war, um
das Jahr 1589 erwahnt wird. Beim Tode des treftlichen Abtes

Hieronymus waren in Mondsee nur noch 5 Conventualen und

2 Hospites von Niederaltach, welch' letztere kein Wahlrecht

hatten ; die Pfarre versah ein Weltpriester. Die Administration 2
)

fiihrten P. Leonhard Byrrhia, welcher als Prior gait, der Hof-

') Schreiben vom 27. Miirz 1591; Or. im Archive Kremsmiinster.

3
) Das bei diesem Anlasse aufgenommene Inventar im Archive Kremsmiinster.
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richter und der Hofschreiber. Die Ersetzung einer Abtei, wie

der terminus technicus lautete, war damals mit grossen Um-
standen und Schwierigkeiten verbunden und wir wollen als

Probe davon die damalige Besetzung der Abtei Mondsee etwas

eingehender darstellen, weil dieselbe ein Beispiel gibt, wie man
iiberhaupt damals mit der Einsetzung der Klosterabte zu Werke
ging; zugleich ist ein kleines Stuck Kirchengeschichte in dem
Processe einer solchen Abteibesetzung enthalten. — Die Er-

setzung der Abteien gait vorziiglich als kaiserliches oder landes-

flirstliches Recht, welches durch den sogenannten Klosterrath

ausgeiibt wurde; die Abteien galten fast schon als kaiserliche

Kammergiiter, eine Auffassung, die sich schon unter Kaiser

Ferdinand I. bemerkbar machte; die canonische VVahl kam
selten jetzt mehr vor, sondern es trat an deren Stelle die

kaiserliche Ernennung

;

J
) die Klosterrathe vollzogen im Namen

und Auftrage des Kaisers die Installation in die Temporalien,

oft ohne auf die geistliche Commission des Ordinarius zu warten

oder Riicksicht zu nehmen und haufig wurde wohl der zum
Abte bereits ernannte von seinem neuen Convente postulirt,

damit in etwa die kirchliche Form gewahrt ware. Es waren

Ausnahmszustande, die sich mit den damaligen verwirrten Zeit>

verhaltnissen wenn nicht entschuldigen, so doch vielfach erklaren

lassen ; die Aebte galten als Besitzer, Herren grosser Herrschaften

(sie nannten sich damals gerne kurz die Herren von Mondsee,

von Garsten u. s. w.); dazu kam der schwer wiegende Umstand,

dass die Aebte kaiserliche Rathe oder doch Mitglieder des

Landtages waren, also eine bedeutende politische Stellung

bekleideten ; Grund genug, dass die weltliche Gewalt auf die

Besetzung der Abteien unmittelbaren Einfluss zu nehmen suchte.

Kaum war also Abt Hieronymus am 21. Janner gestorben, als

nicht lange darauf der Klosterrath an den Pralatenstand Ober-

osterreichs schrieb 2
) (7. Marz) und ein Gutachten forderte, wer

denn zur Pralatur in Mondsee geeignet ware; der Klosterrath

ausserte sich hiebei, es waren in Niederosterreich der Prior

Samuel von Melk und Prior Erhard zu den Schotten fur die

') Wer dachte nicht hiebei an die Commandatarabie derjosephinischen Periode.

3
) Or. im Archive Kremsmunster.
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Abtswiirde tauglich, allein der Klosterrath wolle, wenn in Ober-

osterreich sich ein tauglicher fande, einen solchen nicht iiber-

gehen. Mittlerweile hatte auch der fur die katholische Sache so

eifrige Bischof von Passau, Urban, sich wegen Mondsee be-

kummert; nach dem von ihm abgeforderten Gutachten ware,

so ausserte er sich, P. Leonhard, ein Conventual in Mondsee,

zwar gelehrt und fromm, auch ein guter Prediger, aber noch

zukurzeZeit in Mondsee und in oeconomicis nicht so erfajiren;

der Abt von Kremsmiinster, Johannes, schlug seinen Prior

Johann Christoph Victor Wasner vor, welcher aus dem Kloster

Niederaltach stammte. a
)

Die Burger von Mondsee schickten Gesandte an den kaiserl.

Hof nach Prag, damit Leonhard Abt wiirde ; auch Bischof Urban

hielt Leonhard durchaus nicht fur untauglich, doch gab sich Abt

Johann von Kremsmiinster alle Muhe, durch Empfehlungen an

den Bischof, an den Klosterrath, an Klesel die Ernennung seines

Priors zu bewirken. Der allmachtige Official Klesel, welcher

sich auf einen Auftrag des Passauer Bischofs wegen Bqsetzung

Mondsee's berief, verwendete sich mit Seinem ganzen Einflusse

fiir einen gewissen Hieronymus Montanus, welcher Profess zu

St. Ulrich in Augsburg war und bei Klesel in grosster Gunst

stand ; eine Partei endlich wollte einem alten Pralaten Cistercienser-

Ordens, der fruher Abt in Hohenfurt und jetzt in Goldenkron

war, durchaus zur Pralatur Mondsee's verhelfen. Doch drang

unter alien Competenten der Prior von Kremsmiinster vorzugs-

weise durch den machtigen Einfluss seines Abtes Johann endlich

durch; sowohl der Bischof von Passau als auch der gesammte

Pralatenstand Oberosterreichs verwendeten sich bei den Erz-

herzogen Mathias und Ernst und am 13. Juni ernannte Kaiser

Rudolph II. den Christoph Wasner zum Pralaten von Mondsee.

Das Kloster war mit grossen Schulden belastet und schon ein

Jahr nach seinem Antritte musste Abt Christoph den Kaiser

urn den notigen Consens zur Aufnahme neuer Schulden bitten.

Daruber wurde der Abt .im Auftrage des Kaisers vor den Pra-

laten von Kremsmiinster citirt, um sich vor diesem wegen der

l
) Nach dem Chro^icon pag. 351 hat es den Anschein, als ob Christoph

unmittelbar von Niederaltach nach Mondsee gekommen ware; dem ist jedoch
fceineswegs so nach dem Gesagten.
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gemachten Schulden, der uberfliissigen Haus- und Hofhaltung l

)

zu rechtfertigen, was ihm auch teilweise gelang. Ueberhaupt

hatte Abt Christoph unsaglich viel Verdriesslichkeiten von alien

Seiten zu leiden; er selbst war observantissimus regulae, pius

et zelosus. Bei aller Frommigkeit war er aber doch etwas hart

und eigensinnig, leichtglaubig und einerseits zu iibertriebener

Sparsamkeit, andererseits zur Verschwendung geneigt.

Die Zeit seiner Regierung war von Bitterkeiten uberfullt;

wir wollen nur einiges daraus anflihren, weil dasselbe

zugleich zur Characterisierung klosterlicher Zustande in

jener Zeit dienen kann. Es befand sich in Mondsee ein

Conversbruder, Andreas Scheiffele aus Niederaltach, welcher

in Mondsee Schaffner war. Dieser hatte dem verstorbenen

Abte 400 Gulden geliehen und mit diesem einen Vertrag

geschlossen, demzufolge er gegen ein gewisses Entgeld

eine sogenannte «Pfrunde» ad dies vitae, namlich den

Unterstand im Kloster (ein gewisses Zimmer) und Kost erhalten

sollte; ausserdem sollte Scheiflfele iiber das ihm vorbehaltene

Geld, Silbergeschmeide u. dgl. frei verfugen konnen. Ein jeder

solcher Abnahrungsvertrag enthalt in sich die Keime zu ver-

schiedenen Zwistigkeiten, urn so mehr hier, da Abt Christoph, als

Fremder von dem mit seinem Vorganger geschlossenen Ver-

gleiche erst spater erfuhr; Scheiffele klagte nun iiber Verkiirzung

u. s. w.; der Abt liess den unbotmassigen Frater in das Ge-

fangniss nach damaliger Sitte setzen; Scheiffele erhielt Gelegen-

heit, aus seinem Kerker an den Landeshauptmann, an den Pra-

latenstand Briefe zu senden voll von Uebertreibungen iiber die

ihm zugefugte Behandlung. Der Abt beging nun die Unvor-

sichtigkeit, den Frater Scheiffele, welcher nach alter Weiber Art

in seinen Aussagen bald so bald anders sich benahm, mit ge-

w^ffneter Hand durch Oberosterreich nach Passau zum Ordinariate

fuhren zu lassen, damit er hier verhort werde; hierin erblickte

der Landeshauptmann eine Verletzung kaiserlicher Rechte und

Landesfreiheiten , der Abt wurde unter Drohungen vor den

(
) Anno 1592 waj-en in Mondsee nebst den 5 Conventpriestern und dem

Pfarrer noch folgendc Personen: Schaffner, Hofrichter, Hofschreiber, Kaslner.

Schulraeister, Organist, Ileizer, Thorwart, 2 Hoffischer, 4 Stadler, Jagerbub,

Stallmeister, Sialljung, Messner, Hofmuller, I Junge zum Kinkaufen, 2 Choralisten,

I Herrenkoch, 2 Gesindkoche, I Bote und 1 Iloffleischselcher.
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Landeshauptmann citirt, ihm mit Entsetzung von seiner Wiirde

gedroht, und nur dem energischen Einschreiten des Bischofes

Urban an den Landesftirsten und der Bedrohung des Landes-

Hauptmannes mit der Excommunication war es zu danken,

dass der Abt endlich von dieser Seite Ruhe erhielt; nicht so

von ScheifTele, der seinen Process bis an die Nuntiatur gebracht

hatte. Endlich kam ein Vergleich zwischen ihm und dem Abte zu

Stande ; der ganze Handel, der durch Jahre wahrte, kostete aber

dem Kloster gegen 4000 fl.
l
) Ein Jahr zuvor war eine fbrm-

liche Verschworung gegen Christoph angezettelt worden; der

Abt gab sich Miihe, die Schulden zu bezahlen, eine einfachere

Haushaltung einzufuhren, die Disciplin zu heben und den

Convent mit gelehrten und frommen Priestern zu besetzen.

Gegen diese Reformversuche conspirirten mehrere weltliche

Officiate und selbst der Prior Melchior Mullner; es kam eine

Commission, 4 Geistliche wurden relegirt, die weltlichen Con-

spiranten ad opus metalli verurtheilt aLi598. 2
) Bald darauf

erhob sich eine Rebellion gegen den eifrigen Prior Lazarus,

den die Conventualen erschlagen wollten. Darauf erfolgte wieder

eine Verschworung gegen den Pralaten, woran der Prior

Eustachius, welcher Abt zu werden hoffte, grossen Antheil

hatte. Wahrend aller dieser Bedrangnisse arbeitete jedoch Abt

Christoph mit grossem Eifer an der Zuriickfuhrung der luthe-

rischen Mondseeer zur kathol. Religion und dies ist audi sein

Hauptverdienst. Schon am 7. Juni 1586 erlies Erzherzog Ernst

an Christoph ein Decret, in welchem dem Abte befohlen

wurde, die ungehorsamen Unterthanen vorzufordern, ihnen den

Willen des Erzherzog's mitzutheilen ; keiner solle sich unter-

stehen, einen Pradikanten zu einem religicisen Acte zu rufen

;

wer es dennoch thue, den solle der Abt das erstemal warnen,

das zweitemal einen solchen mit I4tagigem Gefangnisse bei

Wasser und Brod bestrafen, das drittemal solle er einen solchen

das Land fur immer zu verlassen zwingen. Die Mondseeer

Unterthanen gaben einen Revers vom 15. Juli 1598 ab, die

Pradikanten zu meiden und zur katholischen Kirche zuriick-

zukehren. Der Landeshauptman Lobl stellte endlich den Abt

*) Ausfiihrliche Acten hieruber im Archive von Kremsmunster.
*) Einige Acten hieriiber im Archive von Kremsmiinste r.
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Christoph zum Reformations-Commissar im Attergau 1598 auf;

es ist nur zu bekannt, wie alle diese Reformations-Versuche nur

einen theilweisen, bios voriibergehenden Erfolg hatten. Christoph

machte sich aber mit solchem Eifer an das Reformationswerk,

dass er sich den bitterstfcn Hass der Gegner, ja sogar Lebens-

Nachstellungen zuzog; man fand an die Kirche von Mondsee

die Drohung angeheftet, man werde dem Abte von M« ndsee

noch die Gedarme aus dem Leibe reissen, ja als spater Spuren

von Geistesstorungen sich beim Abte zeigten, sprach man offen

die Vermuthung aus, die Gegner hatten ihm eine Zauberei an-

gethan oder ein Gift beigebracht.

(Fortsetzung folgt.)

Aus dem Sonettenkranze : „St. Benedict und sein

Orden"
von P. Franz Sales Tomanik, O. S. B. aus Stift M rtinsbcrg in Ungarn.

(Fortsetzung — vergl. Heft IV. v. J. S. 362.)

(11.) Benedicts Tod und Verherxlichung.

Als er Casino's Fall, voraus sein Scheiden sieht,

Lasst Benedictus offnen seine Grabeszelle;

Das letzte Lied der Nachtigall wie klingt's so helle,

Bis sie das Leben ausgehaucht im siissen Lied.

So siisses Lied war dieses Leben, das entflieht,

Sanct Benedicti Leben vor dem Gnadenquelle

;

Vor'm heiligen Altar fliesst auch die letzte Welle,

Als er mit Christi Leib und Blut zur Heimat zieht.

Zwei Briider weilend an verschied'nem Ort der Feme
Erschauen alsbald eine Bahn voll lichter Sterne,

Vor ihren Augen steht ein ehrenwttrd'ger Greis,

Der deutet ihnen die Erscheinung solcher Weis'

:

Das ist der Weg, wo Benedictus aufgestiegen,

Von Kampfesmiih'n hinauf zur Ruh', zu ew'gen Siegen.
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II. Abtheilung : Mittheilungen.

Erganzungen zur Biographie und literarischen

Thatigkeit des Abtes Rupert Kornmann von Priifening

von P. R. Mi ttermul ler.

ie ersten Notizen iiber Kornmann wurden ver-

offentlicht im eilften Hefte des zweiten Bandes

|]der Sammlung von Bildnissen und Biographien

jelehrter Manner und Kiinstler, welche der Kupferstecher

Chr. \V. Bock im
J. 1800 in Niirnberg herausgab. Diese

Notizen wurden vervollstandigt und vollendet in den

Nachtragen zu Kornmann s Sibyllen (Regensburg 18 18)

von P. Joh. Ev. Kaindl, einem Ordens- und Hausgenossen
des Abtes, und von Professor Joh. B. Weigl, einem ehe-

maligen Novizen Prufening's. ') Zuletzt hat Hr. August
Lindner unter Beniitzung der erwahnten Notizen mit

Bienenfleiss noch einmal Alles gesammelt, was er ent-

decken konnte und es im ersten Bande (auf S. 252)

seiner Schrift: «Die Schriftsteller des Benedictiner-Ordens

in Baiern seit 17501 (Regensburg 1880) bekannt gemacht.

Gleichwohl ist ihm und den Andern Einiges entgangen,

daher es moglich ist, Erganzungen zu liefern. Ein Theil

derselben stand ursprunglich schon im Original der

Kaindl'schen Biographie, wurde aber von Weigl, der

KaindFs Werk umarbeittte, zum Verdrusse des Verfassers

!
) Vielleicht riihrten auch die Notizen in Bock's Sammlung schon von

Kamdl oder einem andern Priifening'schen Conventualen her.
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beseitiget. Erhebliche Ausbeute gewahrten die Briefe von

unci an Kornmann.
Kornmann (Anton) Rupert, geboren zu Ingolstadt

am 22. September 1757, ging als junger Priester a. 1782

im Auftrage seines Obern nach Salzburg, um sich an

der Benedictiner-Universitat in der Philosophic und den

orientalischen Sprachen, in Physik und Mathematik aus-

zubilden. Es sind vierzehn von den aus Salzburg zwischen

1782 und 1785 an den Abt Martin geschriebenen Briefen

erhalten. Alle zeichnen sich durch Pietat, Devotion, kind-

lichen Sinn und Dankbarkeit aus; in mehreren spielt er

tadelnd auf die unkirchlichen Neuerungen des Erzbischofes

Hieronymus an. Nach dem Rathe seines Abtes horte er

auch juridische Collegien (besonders bei Schallhammen

und betrieb dieses Fach mit solchem Eifer, dass man

ihm das Anerbieten machte, ihn unentgeltlich zum

Doctor utriusque juris zu promoviren, wenn er sich den

vorgeschriebenen Bedingungen unterziehe. Nach der

Versicherung, die er seinen Freunden gab, lehnte er

dieses Anerbieten aus dem Grunde ab, weil er im Kloster

jede Auszeichnung vor seinen Mitbriidern verabscheute.

Mehrere der Professoren, namentlich Schelle, Beck und

Lorry, gaben ihm fast taglich Privatstunden. Unter alien

seinen Lehrern liebte und riihmte er keinen mehr, als

den P. Augustin Schelle von Tegernsee, den er auch

sein lebendiges Lexikon zu nennen pflegte. Noch vor

seinem Abgange von Salzburg wollte man ihm durchaus

eine Professur in humanioribus oder altioribus aufdrangen,

doch sollte er ein oder zwei Jahre die inferiora geben;

er aber widerstand, um, wie er in einem Briefe an seinen

Abt versichert, dadurch zu zeigen, wie sehr er sein

Professkloster Hebe, und dass er seine Dienste nur diescr.i

weihen wolle. Im Bucherkaufe war er unersattlich ; die

Mittel dazu verschaffte er sich, abgesehen von der Frei-

gebigkeit seines Abtes, grossentheils durch Einschrankung

und Sparsamkeit. cWir (Kaplane von Nonnberg), schreibt

er am 13. October 1782, «haben ein Viertel Wein; davon

lassen wir uns das halbe geben und trinken ge wein tes
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Wasser ; fur das iibrige bekommen wir des Tages zehrr

Kreuzer . . . Ich meines Theils werde all' mein Erspartes

daran wenden, um mich mit ausgesuchten Biichern ein-

zurichten.> Bereits am 12. Janner 1783 berichtet er, wie

folgt: <Die Biicher, die ich mir bisher beigeschafft, sind

:

Michaelis grammatica ebr. 2 fl. Josua linguae ebr. 4 fl.

Wartha Gramm. heb. et graec. cum libro genesis 2 fl. 50.

Duxtorfii und Weitenaueri Handlexika (bis ich das grosse

des Guarin bekomme) 2 fl. HufnageFs selecta V. T. ca-

pita 1 fl. 10; mit diesen muss ich unterdessen verlieb

nehmen, bis ich kommende Messe eine ganze punktirte
Bibel kaufen kann: endlich zum historischen Gebrauche
Michaelis orientalisch-exegetische Bibliothek, 20 Theile;

ich wartete so lange damit, bis ich vom Kloster das

mir ersparte Weingeld bekam; es betrug 21 fl., von
welchen ich gleich 13 fl. auf dieses vortreffliche Buch
verwendete und das iibrige dem Einbunde geben kann:

und endlich de ellipsibus hebraicis 54 kr. — Michaelis

ist nun in den orientalischen Sprachen der starkste und
der Liebltngsauctor des P. Professor Augustin. Es sind

noch sehr viele andere Werke in die heil. Schrift von
ihm im Drucke heraussen, die ich nach und nach bei-

schaffen werde; die orientalische Bibliothek, von welcher

jahrlich zwei Theile herauskommen, setze ich nun fort.

Im mathematischen Fache kaufte ich mir nun die neueste

Geographte k 1 fl. 30 kr. Mit einem grossen Regal-Atlas

von 1 3 Homanischen Charten war ich sehr gliicklich, ich

kaufte selben von einem Landmusikanten, der ihn in

einer Schuld annehmen musste, um 5 fl., kommt eine

Charte nicht einmal auf 4 kr, — So kaufte ich auch

zuweilen einige Biicher der Wohlfeile halber, z. B. Ab-
handlungen von Justi, 3 Franzbande, Xenophontis memo-
rabilia — Mathematische Uebungen — Novum Testa-

mentum graece etc. etc. — Cogitationes de vita bene
agenda. Hier ist meine getreue Fassion.> — In einem
Briefe vom 13. Februar desselben Jahres erzahlt er:

<Als ich neulich auf die Universitat ging, begegnete mir

ein Mann mit zwei grossen Folianten, die er mir zu
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kaufen antrug. Ich offnete sie und fand, dass es die

heil. Schrift im Grundtexte mit durchaus gestochenen

hebraischen Lettern ware, eine ungemein schone prachtige

Ausgabe. Dafur forderte der Mann 27 fl.; ich bat mir

zwo Stunden Bedenkzeit aus, eilte unterdessen zum Hr.

Professor Augustin und schlug in den Bibelrecensionen

nach. Da fand ich, dass es jene kostbare Edition ware,

mit welcher der beriihmte Elias Huferus in Bettelstand

gerathen ist. Da war mir wunderlich urns Herz; ich

glaubte, ich konnte die Stunde nicht erwarten, welche

mir diese Blicher durch einen guten Kauf in die Klauen
lieferte; und wirklich war der Kauf gut, ich merkte es

dem Manne an, dass der Prinzipal des Buches, wer er

etwa immer sein mag, Geld von Nothen hatte, und sagte

zu ihm, dass ich es nicht anders gesinnt ware zu kaufen,

er Hesse dann wenigst den halben Theil des Preises

nach, und so bekam ich es nach vielen Vorstellungen

um 1 4 fl. Es besteht das ganze Werk aus 1572 Seiten

;

beide Bande sind in einem Frati£ois'schen Bande. Die
Radikal-Buchstaben sind ganz schwarz in jedem Worte,
die Suffixen und Affixen aber durchgebrochen. Welch*
ein gottliches Vergnligen fiir mich, wenn ich nun wie
ein vertiefter Wurzelgraber in meinen Folianten herum-
arbeite und oft ein Halbduzend und mehrere Zeilen,

ohne ein Lexikon zu beriihren, verstehe und interpretiren

kann. Je nu ! Die Biicherseuche hat mich nun einmal an-

gesteckt>

Ungeachtet dieser Biichersucht vergass er nicht

seine moralische Vervollkommnung. clch werde, schreibt

er im namlichen Briefe vom 13. Februar 1783, wie ich

es bisher gethan, die ganze Zeit meines hiesigen Auf-

enthaltes so durchzubringen suchen, dass ich jeden Ge-
danken der Freiheitsliebe verabscheue, unter den Reich-

thiimern der Wissenschaften auch fur die Ewigkeit ernten

und einst nicht nur kein verschlimmertes, sondern ein

um mehrere Grade verbessertes Herz nach Hause bringen

werde. Die Arbeiten der Studien, die mir der Gehorsam
auflegte (aber warum nenne ich sie Arbeiten, da sie
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meine Freude sind ?), werde ich immer mit den Forderungen

der Religion vereinigen, dann bin ich versichert, dass

das Wohlgefallen des Himmels und die Zufriedenheit

meines Klosters im Gleichgewichte stehen.> Darum iibte

er sich auch in der werkthatigen Nachstenliebe, indem er

als Kaplan auf Nonnberg den ganz unbehilflich daliegenden

P. Modest, Beichtvater der Klosterfrauen, bis zu dessen

Tode personlich pflegte und dabei die niedrigsten Dienste

mit wahrer Zartlichkeit verrichtete, ohne einen Eckel zu

aussern.

Bei seiner Ruckkunft nach Priifening 1785 warder
alsbald als Professor der Philosophic und Physik an-

gestellt und schrieb wahrscheinlich zu diesem Behufe die

handschriftlich vorhandenen «Institutiones logicae et

metaphysicao Bei einem physikalischen Experiment mit

brennbarer Luft erfolgte eine Explosion, welche ihm und

seinem Gehilfen das Leben gekostet haben wiirde, hatte

er nicht eiligst den brennbaren Stoff ins Freie geschleudert.

Unter den Candidaten der Philosophic, die seine Vor-

lesungen besuchten, befand sich auch der Bruder des

Abtes Martin, namlich Johann B. Pronath, der spater auf

Empfehlung Kornmann's Landschafts - Verordneter in

Straubing, hierauf Besitzer des Schlosses und Gutes in

Offenberg und eines Theils der Kloster-Realitaten Metten's

wurde, als welcher er sehr Vieles zur Herstellung des

Klosters (a. 1830) beitrug.

Bereits am 8. Februar 1790 trat Kornmann seine

abteiliche Wirksamkeit an. Es ist mehr als ein Dutzend
Briefe und Schreiben erhalten, die er gleich Anfangs an

einzelne Conventualen, namentlich an die Officialen inner-

und ausserhalb des Klosters richtete, um ihnen ihre

Pflichten vorzuhalten und sie zum Eifer und zur Piinkt-

lichkeit anzuspornen. Seine eigene Genauigkeit in der

Verwaltung beurkundet sich in dem vorliegenden Tage-
buch, Ein- und Auslaufbuch von 1790— 1794. Allmalig

aber und namentlich seit dem Beginn der Kriege mehrten

sich seine Geschafte in der Art und wurden insbesondere

seine Beziehungen zur Aussenwelt so vielfaltig, dass die
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friihere Leistungsfahigkeit kaum mehr geniigend und die

allseitige Piinktlichkeit kaum mehr moglich war. Daher

denn auch die Religiosen Priifenings zu sagen pflegten:

<Wir Monche haben den P. Rupert tiir uns erwahlt und

er hat sich auch ganz fur uns verwenden wollen; allein

man hat den Monchen diesen Herrn und Vater nicht

gelassen. Die Landstande, die Bischofe und Pralaten, die

Adelichen, der fiirstliche Hof (von Taxis), die Correspon-

denzen, die ihm aufgeladenen geistlichen und weltlichen

Geschafte, die gelehrten Arbeiten und Studien haben ihn

uns fast geraubt.> Dieses Ansehen des Abtes nach Aussen,

seine Celebritat, sein von alien Gasten bewunderter

Apparat alles Sehens- und Wissenswerthen, hatten aller-

dings die gute Folge, dass, wie ein Conventual schreibt,

dadurch die besten Studenten in grosser Zahl dem Kloster

zugefuhrt wurden, gleichwie ehedem die Heiligkeit dieses

Ortes unzahlige Candidaten dieses Ordens herbeigefiihrt

hatte; allein anderseits mochte eben dieser Zudrang den

Abt Kornmann veranlasst haben, grosse Discretion,

Humanitat und Nachsicht im Kloster walten zu lassen.

Von einigen strengeren Conventualen wurde dieses milde

Verfahren minder glinstig beurtheilt. Einer derselben

klagt sogar: «D. Rupertus abrogavit omnes casus re-

servatos, abrogavit clausuram, concessit monachis vicissim

edormire matutinum, *) et induxit anticipationem matutini

SS. paschalis dominicae in Sabbato sancto ; dispensationes

a silentio ad mensam infestis summis fecit passimque

aliis diebus. Octiduana exercitia eo connivente abolita

fuere; caputio exuebant se monachi culinae et cellariae

praefecti metu, ne displicerent hospitibus in mensa abba-

tiali convescentes cucullati; lectionem ad collationem

patrum ante completorium abolevit prior claustralis sub

D. Ruperto> etc.; andere glauben jedoch auch dieses

einigermassen entschuldigen zu konnen, indem sie sagen,

der Abt habe theils so handeln miissen ex importunitate

discolorum, quibus favebant principum consiliarii coniurati

contra abbates, theils freiwillig so gehandelt, um die

*) Ausschlafcn, i. e. vom Morgenchor wegbleiben.
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Herzen Aller zu gewinnen und Alle Schritt fiir Schritt

zur genauern Klosterzucht zu fiihren.

Die Grosse dcr Verwaltungs-Sorgen des Priifeninger

Klosterobern lasst sich leicht erschliessen, wenn man
weiss, dass allein die Kriegslasten sich von 1794— 1799
auf mehr denn 28.000 fl. beliefen. Im namlichen Zeit-

raume mussten 10 bis 12 emigrirte franzosische Geistliche

theils freiwillig theils auf Befehl der Regierung im Kloster

unterhalten und einige derselben 11— 12 Monate lang

verpflegt werden. Die baierische Regierung beobachtete

diese Unglucklichen mit Luchsaugen und stellte sie ge-

wissermassen unter polizeiliche Aufsicht. Am 6. De-
cember 1798 forderte Karl Theodor schon wieder, an-

geblich mit papstlicher Genehmigung und unter Vor-

zeigung eines sehr zweifelhaften papstlichen Breve, eine

unerschwingliche Contribution von 15 Millionen von den
baierischen Klostern. J

) Von alien Aebten kamen Jammer-
mfe und Jammerbriefe an Kornmann als den alleinigen

Rathgeber und Heifer. Alle sprachen sich dahin aus, dass

dies der Anfang des Endes, des Untergangs sei. Abt
Ignaz von Nideraltach meinte sogar, die Kloster Priifening

and Niederaltach sollten sich an ihren Lehnsherrn, den
Fiirstbischof von Bamberg, wenden, damit er entweder
einen Widerspruch einlege oder einen Process beim
Reichskammergericht anstrenge. Die Verhandlungen liber

diese Contribution wurden bei der Landschafts-Verordnung

von Kornmann eingeleitet und fortgefUhrt und von ihm
fur das Unterland, von Abt Klocker von Benediktbeuern
fiir das Oberland beendiget. Zur Beschleunigung der

Sache hatte der inzwischen zur Regierung gekommene
Kurfiirst Max IV. unterm 11. Marz 1799 die feierliche

Versicherung ertheilt, es werde keine standische Abtei

aufgehoben werden. Man handelte zuletzt auf eine halbe

Million herunter (30. Marz 1799), welche dem Kurflirsten

sofort baar ausbezahlt wurde. Auf Priifening trafen

') Man nannte das Fordcmngsdccret einen Hrcndbrief. Alle Documente
and Xotiien des J. X798 auf 1799 koncentriren sich in dem Worte: Zahlen

!

ZaWen! Zahlen!

Digitized byGoogle



114

6962 fl. Nach Beendigung dieses Geschaftes schrieb

Kornmann an einen befreundeten Abt: cDie Geschichte

des bewilligten Staatsbeitrages von 500.000 fl. kann

Ihnen nicht unbekannt sein; ein Ereignis, das manchem
Stifte den Tod, alien eine unheilbare Lahmung und die

Gefahr einer allmaligen Auszehrung bringen wird . . .

Im ganzen Umfange der standischen Geschichte mag sich

keine Periode mit dem letzten Jahrzehent des 18. Jahr-

hunderts messen. Mehrung der Steuern ohne Beispiel

Dons gratuits ohne Gleichen, Anlehen mit Capitals-Gefahr,

bedrohte Verfassung durch projectirte Collectation des

ersten Standes, endlich unerschwinglicher Staatsbeitrag

und dafiir das fiirstliche Versprechen, kein Stift aufzu-

heben, d. h. nicht Alles auf einmal zu nehmen, welches

Convolut von Begebenheiten ! Kein Wunder, wenn die

Nachwelt in Versuchung gerathen wird, oder (entweden

an den alten Handvesten, oder an der neuen Garantie zu

zweifeln und der Geschichte der Vergangenheit ihre

Daten streitig zu machen. Ich mache keinen Anspruch

auf das gefahrliche Prophetenhandwerk ; aber die Kiinste

der politischen Taktik, die Griffe der Alles umwerfenden
Diplomatic — was vermogen sie nicht ? . . . Es 1st aber

Zeit, hohe Zeit, dass der Tag bald anbreche — die

Wage schwankt, und wir sind dem Untergange naher

geriickt, als es der Kurzsichtige glauben mag. Es liegt

der Schleier auf den Planen, durch den nicht jedes Auge
dringt . . . Man macht dem Clerus grobe Vorwurfe, und

nicht a!Ie sind unbegriindet. Blind folgten wir den Moden
der Welt; nun straft sie uns dafiir. Wollen wr

ir den

Streichen dieser Philosophic entgehen, so mussen wir

uns in das Gebiet einer bessern Theologie fliichten und

jene mit Beispielen widerlegen. Ich fuhle Trost, dass

mein Capitel zu einer betrachtlichen Reduction sich er-

boten hat. Ich wunsche jeder geistlichen Corporation

gleiclie Gesinnung.> (Schluss folgt im nachsten Hcfte.)
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Besitzungen der bayerischen und schwabischen
Benedictinerstifte in Tirol bis zum Jahre 1803.

Von P. Codes tin Stampfer, Benedict!ner von Marienbcrg.

Die Benedictinerstifte im siidlichen Bayern und Schwaben wurden

im grauen Mittelalter gegriindet und von den Agilolfingern, Welfen,

VVittelsbachern und andern edlen Geschlechtern nicht nur im Heimats-

lande sondern auch
> im Lande im Gebirge* — in Tirol — reich

dotiert. Mehrere dieser Stifte stehen wegen ihrer Besitzungen in Tirol

mit der tirolischen Geschichte in enger Beziehung; die geschichtlichen

Anhaitspunkte hiefur liefern die Geschichtswerke Hormayr's und das

Archiv fur Geschichte und Alterthumskunde Tirols.

Urn das Jahr 1040 schenkte Bischof Egilbert von Freising dem

Kloster Weihenstephan zwei Theile seines Weinzehents in Bozen

und im J. 1272 werden in einem KaurVertrage zwischen Ebelin von

Greifenstein und Graf Meinhard II. von Tirol mehrere angrenzende

Giiter des Stiftes Weihenstephan zu Gries bei Bozen namentlich

aufgefuhrt.

Im J. 1070 schenkte der welfische Graf Ulrich von Bozen

dem Abte Ratmund und dem Convente von Benedictbeuern ein

werthvoiles Weingut bei Bozen, Runcazi genannt.

Im J. 1082 iibergab Berthold von Lana (bei Meran) dem

Kloster W ein gar ten die Pfarre Ulten sammt Giitern: ,Ego Bertholdus

de Leunon et Brunsberg praedia mea ibidem sita cum Ecclesia

parochiali in Ultun et duabus Capellis, scilicet St. Georgii et St.

Martini, et possessiones in Ultun cum hominibus meis in Winegarten

pleno jure, quo ego possidebam, dedi/

Dem Stifte verblieb die Pfarre nebst St. Martin und St. Georg

in Braunsberg bis 1547, wo sie durch Tausch an das Cisterzienser-

stift Stams gelangte.

Dem Frauenstifte Chiemsee schenkten Wolfger von Falkenstein

und die edle Sophia von Reute 11 50 ihre Giiter in Mais.

Bischof Conrad von Trient tauschte von dem Stifte Tegem-

see ein Bauerngut bei Bozen, Albero genannt, fur einige Weinacker

in Hurlach bei Bozen ein; Bozen, 2. Marz 1195.

Ein Lehensbrief von Abt und Convent zu W e s s o b r u n n wurde

dem Herrn Ruprecht Mtilser fiir den Hof zu Reute, Muhlberg genannt,

8*
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im J. 1293 ausgestellt; als Zins wurden 60 der besten Kase aus-

bedungen.

Bischof VVolfhard von Augsburg genehmigte den Verkauf einiger

Giiter des Stiftes Ottobeuern zu Silz im Ql>erinnthal urn 130 Mark

Berner an Herzog Mainhard 11.; Puch 8. August 1293.

Heinrich, Konig von Bohmen und Graf zu Tirol, verkaufte dem

Abte und Convente von Scheyern 131 1 einige Giiter und Gilten

im Sonnenberger Gerichte im Innthale fur 200 Mark Berner.

In einem Verleihungsbriefe an Rudolph Miilser vom J. 1327

werden Giiter des Stiftes Benediktbeuern in Ruffian bei Meran

angeftihrt.

Eine der altesten Stiftungen ist der Gagershof in Lana in der

Nahe von Meran, welcher dem Stifte Fiissen gehorte, wo Graf

Heinrich, Sohn des welfischen Grafen Rudolph von Bozen, urn das

Jahr 990 auf der Jagd von einem Steine erschlagen wurde, wie es

heisst, weil er eine von seinem Vater dem Kloster Fiissen gemachte

Stiftung missbilligte ; worauf der Vater zur Siihne gewisse Beziige aus

dem Gagershofe, der Ungliicksstatte seines Sohnes, zu dessen Seelen-

heile dem Stifte Fiissen schenkte.

Auch die tirolischen Landesfursten aus dem Hause Habsburg

<irzeigten sich gegen die auslandischen Stifte gnadig und ertheilten

ihnen nahmhafte Privilegien, indem sie ihnen die zollfreie Ausfuhr

ihrer Weine aus dem Lande gewahrten; nur niussten sie theilweise

eine kleine Ehrung (Geschenk) dem Kellner auf Tirol, der seinen

Sitz im Kelleramte zu Meran hatte, geben Die landesfiirstliche Re-

gierung stellte ein diessbeziigliches Verzeichnis aus Innsbruck, 2. Mai

1572: , Hernachfolgende Pralaten haben auf ausgegangenen Befelch

und Bolliten an Meran ihre Weine zollfrei zu verfuhren: Der Abt von

Tegernsee hat jahrlich alle seine Weine im Jahre, wann er will, zollfrei

zu verfuhren. Seine Ehrung 1 Pritl schlecht Riemen.

Der Abt zu Rott fiihrt zollfrei vor Martini und nicht darnach,

32 Saam Wein. Seine Ehrung 2 Sporn.

Der Abt zu Schauern fiihrt jahrlich zollfrei alle seine Weine.

Seine Ehrung wie auf der obern Strasse.

Der Abt zu Ehetahl fiihrt jahrlich zollfrei im Jahr, wann er

will, alle seine Weine, so ihm auf seinem Hof Pinznau in Mais wachsen.

Seine Ehrung 50 Renken und 25 Teller.
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Der Abt zu Wessenbrunn flihrt einigst im Jahr alle seine Weine,

so ihm auf seinen GUtern wachsen, zollfrei. Seine Ehrung 50 Renken

und 2 Sporn.

Der Abt von Benedikt-Baiern flihrt alljahrlich zollfrei 8 Fuhr

Fass mit Wein im Jahr, wann er will. Seine Ehrung 3 schwere

Praxen oder 36 Renken.

Der Abt zu Andechs auf dem hi. Berge flihrt einmal im Jahr

3 Wagen Wein zollfrei. Seine Ehrung 3 Sporn.

Die Abtissin von Chiemsee flihrt zollfrei 24 Fuder Wein (1

Fuder = 8 alte Yhren) vor Martini oder darnach. Ihre Ehrung

24 Renken.* —
Ausser den Benedictinerklostern hatten auch auslandische Stifte

anderer Orden bedeutende Besitzungen im Etsch- und Innthale, wie

z. R Pollingen, Steingaden. Von den Benedictinerstiften besass Tegern-

see einen ausgedehnten Weinhof in Oberplanitzig bei Kaltern, der

nach dem gegenwartigen Giiterpreise mit allem, was einstens dazu

gehort hat, einen Werth von 100.000 fl. haben wiirde. Dem Stifte

Wessobrunn gehorte ein schoner Hof in Gratsch unter dem Schlosse

Tirol (jetzt Glatzhof); noch jetzt erblickt man an der Fronte des

stattlichen Hauses das Frescobild von Wessobrunn sammt dem Bild-

nisse des sel. Abtes Waltho (f 115 7). Benedictbeuern besass ein

schones Weingut in Untermais, jetzt Poschhof genannt; am hoch-

aufragenden und geraumigen Landhause ist ebenfalls das Frescobild

des Stiftes angebracht Das Stift Ettal hatte in Obermais den Pinznau-

hof zu Eigenthum und noch andere Weingiiter an der untern Etsch.

Dem Stifte Fussen gehorte der schone Gagershof bei Lana und St.

Ulrich in Augsburg besass den grossen St Afrahof in Bozen. — Die

alten Besitzer sind nun verschwunden und ihr rechtmassiges Besitzthum

ist in andere Hande iibergegangen. Die Stifte Bayerns und Schwabens,

diese alten hochberuhmten Culturstatten, sind einem frivolen Zeitgeiste

und dem Raubsysteme am Anfange des laufenden Jahrhunderts zum

Opfer gefallen. Durch den Reichsdeputations-Hauptschluss zu Regens-

burg 1803 wurde das Kirchengut Deutschlands den weltlichen Fiirsten

preisgegeben. Churflirst Maximilian Joseph von Bayern hob alle reichs-

unmittelbaren und reichsmittelbaren Stifte in seinem Gebiete auf und

tog ihr Vermogen ein. Die Besitzungen ausser Land zogen die betreffenden

Rcgierungen ein, so die osterreichische Regierung die Besitzungen der

bayerischen und schwabischen Stifte in Tirol. Noch am 22. Oct. 1 803
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nahm die Cameral-Provinzial-Buchhaltung eine Schatzung der Besitzungen

der aufgehobenen mediaten Stifte in Tirol vor und bald hierauf

eine zweite, bei der das Steuer - Ratificatorium zu Grunde gelegt

wurde, was bei der ersten Schatzung nicht geschah. In der nach-

folgenden Liste ist der Schatzungswerth der Realitaten, Dominikalien,

in erster und zweiter Schatzung verzeichnet, sowie die Summe der in

Tirol anliegenden Capitalien. 2
)

V u 6£ u c

Gericbt in clem Reali- Domini-
Capi-

4> C
*Z *s

.2 An-

1
es Besitzungen

hatte

taten kalien
talien

| I
i * merkung

1 Schatzungswerth in fl.kr.

|!

- « 5 5-3 s
;
Rattenberg — 568-20 — —

1

*° - s g.£

Rettenberg — 56-38 — —
Rottenburg — 2370 06 — —

s Sonnenburg — 184-48 — — —
Amras ? '? — —

a < si* .

J=3 Kufstejn 3585*40 1658-37 — 52441

7

—
Jl||2-"C3

C3 Kitzbichl — 1274745 — — — S^i-'f
o» Petersberg — 1116421 — — —

s - g » =a* Hortenberg — 413— — — —
Urn

Axams 4590— 647230 — 11062-30 — B 35 c 5>
113*3 V v C

Meran — 1750— . — —
Bozen —

! 350— — —
Ritten —

| 320— — — — ||<d5J5 3*

45276-45 4629631||

Kurtatsch

Kitzbichl

6550— — 9
•

6550-
?

s i Sx

71 • v *•

ce Kufstcin — 19371-15 J5.fi M-£

"7"?

Haller-Salzamt * — 2099— — — _ rt w « £ «*

Ea3
Meran 8705— 1 826— — 9531— 1115543V* N 5"5 J= rt

Tramin 10992— — — — 26375—
Bei d. Landschatt — ; — 3100— — — • u —

44993-15 73»»»/J

fr« Sonnenburg _ 643— .^ __

9 Innsbruck .

—

180— — — —
«D Amras — 1475— — — —
.M Steinach — 32-30 — — —
•o Petersberg — 382-30 — — —
a» Bozen — — 10545— 8382051
C3

Neuhaus — — — 2275— 3081-251
CQ Meran — 2938— — 7382— 774W/i

1

25853- 277$7-»Vtl

!
) Das Manuscript tier Schatzungsliste befindet sich im Kerdinandeum za

Innsbruck.
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Gericht, in dem

! es Besitzungen

hatte

Reali-

tiiten

Domini-

kali en
Capi-

talien

Sum

me

der

I.

Schaztimg

Summe

der

II.

Schatzung An-

raerkune
*

-

Schatzungsw ertli in tl.kr.

g Rattenberg

oo Kufstein -
8256 09
4967-80

— —

Kitzbichl — 100-06
|

— —
i -

13323-46 \m-<n»
4

— Kitzbichl _ 489510 Jx a.2 oj*

^ Kufstein

Piilersee* L3230—
292-30

89129-05 10860-

87.373-27

—

1M.88738

*
15578— — " — 15678— 14MI-51»/i

S3

CO

Altenburi:

Bozen
4396.80
1-110— —

180—
6015*30 M&fii

,

J
Raitem 18594— 1306— 6 £,

g Hozcn

3?c Lana (Stein unter

s- I.owenberg) 5182-3(1

87930

705— 15000* 7645401-
,

" 5 -g

1 - j
*

s
^ Meran (Glatz-

3 hofj 14495— 14495— 2034206

3=

9 Steinach 12*30 c

!
Thaur — 2678-45 — — — V

u

J Hall — 24-10 — — —
! s

*- Schwa/ — 686-51 V* — — — '5 .M

_ E

-5 .= .

3 Petersberg

^ Rodenegg

*«J
Sterzing

—
78508'

,

2-24

82 80

— — —
3

.! Gufidaun

[Wolkenstein

— 2598-84
12-05

— — — a u g
t 2 -a

a
\ CasteVutt — 260-80 — —

,

— ^ u

Rurgfrieden

Trostburg

Yi Slanders

y

41*40

V

=
-

—

—
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Im Atelier Glibers.
Von F. A. Kienast aus Admont.

ler Blasienmiinster zu Admont mit seinen edlen strenggothischen

Formen, der im grossen Ganzen vollendet, nur noch des

figuralen Schmuckes (an der Aussenfacade und theilweise

auch im Inneren) entbehrt, gereicht dem freundlichen Ennsthal zu

hoher Zierde, so wie er mit Recht zu den bedeutendsten kirchlichen

Baudenkmalen der schonen grunen Steiermark zahlt.

Das traurige Beispiel so vieler unausgebauter Gotteshauser vor

Augen, war beschlossen worden, erst nach Vollendung des Aufbaues.
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an die innere Ausstattung des Miinsters zu gehen, und so ist es denn

erklarlich, dass eben diese noch verhaltnismassig so weit im Ruck-

stand ist.

Nunmehr soil aber, dem Plane der Stiftsvorstehung entsprechend,

die kiinstlerische Ausschraiickung desselben nach und nach ihrer Voll-

endung entgegengeflihrt werden, zu welchem Behufe der akademische

Bildhauer Jakob Gliber, aus dessen Hand der Blasienmunster schon

zwei Meisterwerke der Biidhauerkunst besitzt, aus Wien nach Admont
berufen und zunachst mit der Ausfiihrung von Kreuzweg-Reliefs betraut

wurde, welche in die geschnitzten Aufsatze einiger noch zu errichtenden

Altare und zwar je zwei zu Seiten einer Heiligenstatue eingefligt

werden sollen.

Das Atelier Glibers befindet sich in einem stiftischen Gebaude.

Ehe wir jedoch dem Meister unsern Besuch abstatten, will ich in

wenigen Worten aufflmren, was der Munster bis jetzt an ngttralem

Schmucke besitzt

Den Hochaltar schmlickt die aus ungarischem Sandstein gefertigte

Statue des heiligen Blasius von Jakob Gliber, welche aber 1eider

durch ihre ungluckliche Aufstellung, die hoffentlich seinerzeit durch

ein giinstigeres Arrangement wett gemacht werden wird, in ihrer

Wirkung ungemein beeintr&chtigt ist.

Am Frauenaltare habe ich, da der Aufbau desselben, wie der

der ubrigen Altare, der Chorstuhle, der Kanzel, Orgel, u. s. w. in das

Gebiet der Kunsttischlerei, nicht aber in das der Bildhauerei gehort,

nur der beim Brande im Jahre 1865 unversehrt gebliebenen Relief-

Medaillons von Stammel, die fiinfzehn Rosenkranzgeheimnisse dar-

stellend, zu gedenken.

Den Kreuzaltar schmiickt die meisterhafte Golgatha-Gruppe von

Gliber (in Zirbenholz gearbeitet), deren Eindruck auf den Beschauer

am Besten durch Otto Prechtlers schones Gedicht ,Golgatha 4 wieder-

gegeben wird:

Am kahlen Kreuz mit ausgespannten Armen
Siehst du den Heiland in der Todesstunde;

Das hehre Antlitz spricht mit stummem Munde
Uiber die Menschheit aus sein Allerbarmen.

Und zu des Kreuzes Fiissen — welch' ein Leben
Voll unaussprechlich tiefer, heilger Schmerzen!

Wohl hat Maria nicht ein ^Schwert 4 im Herzen,

Doch trifft ihr VVeh', so schwer, als gottergeben.

Zur Rechten — schau — des Heilands liebsten Jiinger,

Umklammert von der Macht des Todesbannes;

In heiliger Verzweiflung steht Johannes
Und sieht im Schmerze nicht mehr Gottes Finger.
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Und wer ist die Gestalt, die anmuthreiche,

Brechend ins Knie mit riickgesenktem Haupte,

Den Heiland suchend, den der Tod ihr raubte,

Mit thranenlosen Augen einer Leiche? —
Das ist — und hatte sie auch keinen Namen —

Die oft zu Jesu Fiissen fromm gesessen,

Ist Magdalena — ewig unvergessen,
Der sie geseh'n in dieses Bildes Rahmen.

Die Verzierungen der zwei nachsten gegeniiber liegenden

Altare, auf welchen Reli(iuienschreine stehen, gehoren wieder ganz

in das Gebiet der Kunsttischlerei. Hieran schliessen sich zwei Altare,

deren jeder drei Statuen tragt; der rechts: im Mittelfelde die Statue

des heiligen Benedikt und zu beiden Seiten die des heiligen Maurus

und des heiligen Placidus ; der links : im Mittelfelde die heilige Scho-

lastika und zu beiden Seiten die der heiligen Gertrud und der hei-

ligen Ehrentrud. Diese Figuren, welche in keiner Weise beanlagt

sind, mit den Meistenverken Glibers zu rivalisieren, stammen aus

dem Atelier des Wiener Bildhauers Miiller.

VVenn ich noch zwei bunte Statuen erwahne, die nachst dem
Marien- und Kreuzaltare angebracht sind, Statuen, die, an und fur

sich ganz hiibsch, dennoch als dem Style des Gotteshauses wider-

streitend und nicht hineingehorig entfernt werden sollten, habe ich

Alles aufgeflihrt, was der Miinster an Bildhauerarbeiten, unter denen

nach reiflicher Priifung die Werke Glibers entschieden die Palme

verdienen, besitzt.

Nun aber wollen wir dem Meister selbst in seinem Atelier einen

kleinen Besuch abstatten. Schon von Weitern horen wir Glibers

kraftige Stimme, der, immer heiter, bei der Arbeit gerne singt. Dem
Eintretenden reicht er in seiner herzgewinnenden Freundlichkeit die

Hand und zeigt ihm dann mit der liebenswiirdigsten Bereitwilligkeit,

der man nie anmerkt, dass sie eine erzwungene sei, alle seine Arbeiten,

so wie er sich nie die Miihe reuen lasst, den Laien iiber dies und

das auf seine Kunst Beziigliche aufzuklaren.

So fiihlt man sich denn im Verkehr mit ihm so zu sagen im

Handumdrehen heimisch. Nichts von dem so haufig zu treffenden

Kiinstlerstolz, zu dem ihn doch seine Werke so gut wie irgend Einen

berechtigen wurden, nichts von Launenhaftigkeit oder gar LJnfreund-

lichkeit ob der wiederholten Storungen.

Vertrauen denn auch wir uns getrost der Fiihrung des freund-

lichen Meisters an.

Das erste was uns in die Augen fallt, sind die in Originalgrbsse

ausgeflihrten Gypsmodelle der dritten und vierten Station des Kreuz-

weges, deren eines eben in Holz (Zirbenholz) iibertragen wird.
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Wer noch nie einem Bildhauer bei der Arbeit zugesehen oder

sie vielraehr vom Anfang bis zum Ende in ihrem Verlaufe verfolgt

hat, kann sich keinen Begriflf machen, was es braucht, bis so ein

Werk der Bildhauerkunst a Is vollendet zu betrachten ist. Allerdings

muss es fur den Kunstler ein Hochgefuhl ohne Vergleich sein, nach

langer, mtihevoller Arbeit den Blick befriedigt auf dem Meisterwerk

seiner Hande ruhen lassen zu konnen, aber die kurze Spanne Zeit,

die ihm der Anblick, der Besitz desselben gegonnt ist, steht in keinem

Verhaltnis zu dem Aufwand an Ausdauer und Miihe, welchen die

Fertigstellung desselben verlangt.

Lassen nun schon die Modelle der ersten Stationen und das*

was von ihnen bereits ausgeflihrt ist, den Kunstwerth der vollendeten

Kreuzweg-Reliefs, deren Ausfiihrung eine ganze Reihe von Jahren in

Anspruch nehmen wird, ahnen, so uberzeugen uns die verschiedenen

im Eigenbesitz des Meisters befindlichen Kunstwerke vollstandig davon,

dass die Stiftsvorstehung mit der Berufung Glibers zur Vollendung

der figuralen Ausschmiickung des Blasienmtinsters einen sehr gliick-

lichen Griff gethan hat.

Dasjenige Werk, welchem Gliber seinen ersten Auftrag fur die

Benediktinerabtei Admont zu danken hatte, ist eine in Holz ge-

arbeitete Madonna, deren Gesichtsausdruck ein uberaus milder und

lieblicher ist.

Das Nachste, was wir zu sehen bekommen, ist ein Elfenbein-

krucifix, das uns durch die tiberraschende Naturwahrheit der Auf-

fassung zur grossten Bewunderung hinreisst.

Ein drittes- Meisterwerk, das uns die Hand unseres liebens-

wtbrdigen Cicerone enthiillt, ist die Biiste einer Romerin, die der

Kunstler in allzugrosser Bescheidenheit eine Studie nennt, wahrend

sie im wahrsten Sinne des Wortes lebendiggewordener Stein genannt

zu werden verdient. Dieses schone, edelgeformte Antlitz, diese sanften

wie in Andacht gesenkten Augenlieder, dieser schlanke perlenge-

schmuckte Hals, die Rose an der Brust, der spitzenbesetzte Kopfputz,

welcher tiber der von reichem Wellenhaar eingerahmten Stirne sich

tafelahnlich verbreitet und riickwarts in breiten Falten niederfallt, das

Alles ist mit einer Meisterschaft ausgeflihrt, die uns immer neue Aus-

rufe der Bewunderung entlockt. Zur seinerzeitigen Aufstellung in der

Stiftskirche vorbereitet, birgt das Atelier Glibers die erste und zweite

Kreuzwegstation und eine Statue des heiligen Sebastian; ein heiliger

Petrus ist im Modell fertig und harrt der Ausfiihrung in Holz.

Ausser den angefiihrten Werken sehen wir daselbst noch eine

Menge Modelle theils eigener, theils fremder Arbeiten so wie allerlei

andere Kiinstlerbehelfe, die erst der Aufstellung harren.

Auch die hiesige stiftische Schiessstatte schmiickt ein Werk
Glibers, das derselbe dem Admonter-Schiitzenverein zum Geschenke

s
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gemacht hat. Es ist das Modell einer in Metall ausgefiihrten Statue

Andreas Hofers, die der Meister im Auftrage eines in Salzburg domi-

zilierenden Venvandten des grossen Tiroler Schutzen und Landes-

vertheidigers geschaften hat.

Die Enthullung des Standbildes, verbunden mit einem Best-

Freischiessen fand zur Nachfeier des flinfzigsten Geburtstages Seiner

Majestat des Kaisers am 22. August des Jahres 1880 statt — ein

wahrhaft erhebendes Fest, dessen gelungenes Arrangement das Verdienst

des Oberschutzenmeisters Pater Leonides Kaltenegger, Gartenin>pektors

und Kastners der Abtei Admont gewesen ist, und dessen Verlauf

folgender war:

Am Vorabende des eigentlichen Festtages zog die Veteranen-

kapelle unter Vorantritt von Lampiontragern durch den festlich

beleuchteten und beflagten Markt und brachte vor mehreren Privat-

hausern so wie vor der Wohnung Sr. Gnaden des Herrn Pralaten

einige recht gelungene Musikpiecen zum Vortrag. Aber so schon

der Vorabend, so trubselig und regnerisch war der Morgen des Fest-

tages, doch heiterte sich der Himmel bis 10 Uhr insoweit aus, dass

der Anfmarsch der Veteranen zu der in der Stiftskirche stattfindenden

Festmesse unter regenfreiem Himmel erfolgen konnte.

Um zwei Uhr zogen die an dem Best-Freischiessen theilnehmenden

Schutzen durch den fahnengeschmuckten Markt nach der Schiess-

st£ttir, wo zuerst die Enthullung der vom Bildhauer Gliber der Admonter

Schtitzengesellschaft zum Geschenke gemachten Statue seines beriihmten

Landsmannes Andreas Hofer und hierauf das Best-Freischiessen

stattfand.

A Is sich das Publikum vor der Schiesshalle versammelt hatte,

trat der Vorstand der Schtitzengesellschaft, zugleich Festarrangeur,

Pater Leonides Kaltenegger, vor den fur ihn bereitstehenden Tisch

und hielt die folgende von echt patriotischem Geiste getragene Rede:

»Eine hochpatriotische Feier fuhrt uns heute an dieser Stelle

zusammen. Das ganze weite Oesterreich feiert das 50. Geburtsfest

Seiner Majestat des Kaisers Franz Josef I. Viele Millionen Herzen

schlagen, wie immer, so besonders heute dem geliebten Herrscher in

Liebe und Freude entgegen und beten zum Herrn der Heerschaaren,

er moge Franz Josef recht lange, lange in ungetrubtem Wohlsein

erhalten, zum Segen des Reiches und zum Wohle seiner getreuen

Volker. — Zwar sind wir nicht im Stande diesen Tag mit solchem

Geprangfc zu feiern wie die Residenzstadt VVien oder manch andere

wohlhabende Stadte; dazu fehlen uns zwar nicht der gute Wille, wohl

aber die Mittel. Doch unsere Herzen schlagen mindestens eben so

warm wie die der Residenzbewohner ; nur mtissen wir uns begnugen

unsere patriotischen Geflihle auf minder kostspielige Weise zum Ausdruck

zu bringen. Glucklicherweise bietet sich hiezu ein ganz besonderer

Anlass: Der Bildhauer, Herr Jacob Gliber, ein biederer Sohn Tirols,
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der die herrliche Blasienstatue und die Figuren beim Kreuzaltare in

der neuen Stiftskirche so wundervoll schon geschnitzt hat, dass sie

von alien Besuchern der Kirche bewundert werden, hat namlich ein

anderes VV
r
erk seiner Hand: die Statue des grossen Patrioten Andreas

Hofer fur unsere Schiesshalle gespendet, welche heute enthullt werden

soil. So *wie es nimlich die MajeMai Gcttts als timn Litbes-btweis

aufnimmt, wenn wir seine treuen Diener, die Heiligen des Himmels
ehren und durch die Erinnerung an ihre Tugenden uns zur Nach-

ahmung derselben aufgemuntert fuhlen, eben so wird es im gewohnlichen

I^eben als eine Kundgebung patriotischen Sinnes aufgefasst, wenn
hervorragende Manner, die sich besc^clere Verdienste um den Staat

und die herrschende Dynastie erworber> haben, geehrt und gefeiert

werden. Und in diesem Sinne moge auch unsere heutige Feier als

eine Kundgebung unserer patriotischen Gefuhle gelten.*

1m weiteren Verlaufe seiner Festrede gab nun der Vorstand der

Schiitzengesellschaft ein I^ebensbild Andreas Hofers und schloss mit

den folgenden Worten:

> Die Kinder Andreas Hofers erhielten von Kaiser Franz die

adelige VViirde und — nebenbei gesagt — sein Sohn Johann von

Hofer wurde unter Aufsicht Seiner Excellenz des hochwiirdigen Herrn

Fralaten Gotthard Kugelmayer hier in Admont auf kaiserliche Kosten

erzogen.

Hofers Andenken wird in den Herzen seiner Landsleute nicht

erlbschen, es wird sich forterben von Geschlecht zu Geschlecht und

auch ilie Geschichte wird den Namen dieses fur Gott, Kaiser und
Vaterland so begeisterjen Mannes als Symbol von Tyiols Treue immer

mit hoher Achtung nennen.

Das Andenken dieses grossen Patrioten lehrt uns, zu welch'

heroischen Kraftausserungen die Liebe zu Gott, Kaiser und Vaterland

ein Volk begeistern kann. Auch wir wollen sein Andenken hochhalten;

wie er, unter alien Umstanden treu zu unserm Kaiser halten, fur Gott

und Vaterland wie er, fur den Kaiser beten — besonders heute aus

Anlass semes 50. Geburtsfestes Gottes reichsten Segen Uber das Haupt
unseres theuren Monarchen herabflehen, der es wie wohl selten ein

Monarch, unter den schwierigsten Verhaltnissen verstanden hat, durch

seine Weisheit und strenge Gerechtigkeitsliebe die Herzen seiner

Volker zu erobern. Diesem bestgeliebten Monarchen, Seiner Majestat

unserm allergnadigsten Kaiser Franz Josef ein dreifaches donnern-

des Hoch! 4 —
Nachdem dieser Aufforderung in l>egeisterter VVeise Folge geleistet

worden, intonirte die Veteranencapelle, begleitet von dem Donner der

Kanonen, die osterreichische Volk^hymne, worauf A lies in die festlich

geschmuckte Schiesshalle stromte, um die schone auf einem erhohten

Standplatze thronende Statue des biederen Helden Andreas Hofer

nach Herzenslust in Au^enschein zu nehmen.
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Nach der Enthiillungsfeier begann das Best-Freischiessen. Schade,

dass es gleich nach der ErbfTnung desselben wieder anhaltend zu

regnen begann.

Zum Schlusse will ich aber nun auch in kurzen Ziigen ein

Lebensbild des Meisters geben, dessen Werke ich in den vorstehenden

Zeilen geschildert habe.

Jakob Gliber erblickte am 15. September des Jahres 1825 zu

Ainet bei Lienz in Tirol als der Sohn eines Landmannes das Licht

der Welt. Nachdem er in seinem Geburtsort die Schule besucht und

bis zu seinem 17. Lebensjahre Vieh gehiitet und auf dem Felde

gearbeitet, sollte sich Gliber nach dem Wunsche seines Vaters einem

Handwerke zuwenden, wurde aber schliesslich Lehrer an der Dorf-

schule zu Alkus, in welcher Eigenschaft derselbe zehn Jahre unter

den kiimmerlichsten Lebensverhaltnissen zubrachte. Da nur im Winter

Schule zu halten war, brachte er den Sommer mit Feldarbeiten hin

und urn diese Zeit begann er sich schon in Tischlerarbeiten zu ver-

suchen, ohne eine Idee vom Zeichnen zu haben.

Mit dem 27. Jahre endlich gab Gliber seine Stellung als

Dorfschullehrer auf und besuchte in Miinchen eine Zeichnungsschule.

— Anfangs nur mit der Absicht timgehend, Kunsttischler zu werden,

ward Gliber von einem Professor, der mit richtigem Takt sein

schones Talent erkannt, animirt, sich zum Bildhauer zu qualifizieren.

Das war nun keine leichte Sache, da der junge strebsame Mann von

seiner Familie keine Unterstiitzung erwarten konnte. Dennoch wagte

er den Versuch und arbeitete nach der nothigen Vorbereitung ein

Jahr unter Professor Wiedermann an der Akademie der bildenden

Kiinste zu Miinchen.

Im Jahre 1854 ging Gliber nach Wien und besuchte daselbst

durch sechs Jahre die Akademie der bildenden Kiinste, welche Zeit

iiber er darauf angewiesen war, ganz aus eigenen Mitteln zu leben,

daher er gleichzeitig als Gehilfe bei einem Bildhauer arbeitete. Nach
dem Austritte aus der Akademie durch flinf Jahre Gehilfe bei dem
beruhmten Bildhauer Josef Gasser, erhielt Gliber von Seite des

T 'nterrichtsministeriums den Auftrag zur Ausfuhrung einer Statue des

heiligen Blasius fur den Minister von Admont, welchem Auftrage

1867 von Seite der Benediktinerabtei Admont jener zur Ausfuhrung

der Kreuzaltargruppe folgte.

Im Jahre 1870 reisste Gliber nach Italien, dem Lande der

Sehnsucht fiir Alles was Kiinstler heisst und machte besonders in

Florenz, Rom, Neapel, Bologna, Padua und Pisa eingehende Studien.

Das Jahr 1872 sah Gliber wieder in Wien, in welchem Jahre der-

selbe den Auftrag zur Ausfuhrung von sechs Statuen fiir die Votivkirche

in Wien erhielt und zwar: vier Landespatrone der osterreichischen

Provinzen: St. Rupert, Justus, Johann von Nepomuk und Hedwig,
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die auf den Strebepfeilern Aufstellung fanden und im Innern der

Kirche: St Severinus, der Apostel von Niederosterreich und St. Bo-

nifazius, der Apostel der Deutschen. Fur die k. k. Hofmuseen wurde

Gliber 1877 beauftragt die Statuen Marco Polo's und Albertus

Magnus auszufuhren, die wie Alles, was Gliber bisher §chuf, edle

Auflfassung und echt kunstlerische Ausfuhrung zur Schau tragen.

Moge denn Meister Gliber Steiermark und in Sonderheit den

herrlichen Blasienmiinster zu Admont mit noch recht vielen Gebilden

seiner kunstgeiibten Hand schmticken

!

Eingelaufene Berichte.

I. Die Congregatio Casinensis a primaeva observantia.
(Original bericht

)

Die Congregatio Casinensis a primaeva observantia, welche

die Freude hatte in den letzten vier Jahren zwei Bischofe aus

ihrer Mitte hervorgehen zu sehen, D. Jordanus M. Ballsieper zu

Termonde in Belgien zum Bischof und Apostolischen Vicar von

Ostbengalen gevveiht den 12. Mai 1878 und D. Edmundus Luck,

Bischof von Auckland in Neu-Seeland, geweiht zu Ramsgate in

England den 13. August 1882, erlebte auch die Trauer, dieses

Jahr in kurzer Aufeinanderfolge durch den Tod zwei hervor-

ragende Aebte zu verlieren, namlich den hochw. D. Wilfridus

A 1 cock und den hochw. Don Giambattista Coscina. Ersterer

starb den 10. August in unserem Missionshause in Neu-Seeland

und Letzterer den 29. October in unserer Abtei Montevergine

bei Neapel. Wenn ein erst jetzt erscheinender Necrolog des

Erstgenannten als etwas spat kommend betrachtet werden

konnte, so moge dieses als Entschuldigung dienen, dass iiber

seine weitgreifende Thatigkeit und seine letzten Lebenstage,

sowohl in seinem Vaterlande England, als im weitentlegenen

Neu-Seeland die nothigen Urkunden gesammelt werden mussten.

Wilfr. M. Alcock geb. den 14. Juni 1851 zu Ince Blundell,

Diocese Liverpool in England, genoss seine erste Erziehung im

Colleg der Benedictiner zu Ampleforth. Friihzeitig zeigte sich bei

ihm der Beruf zum Ordensstande. Sein Vaterland verlassend,

kam er im Herbst 1849 nach Italien und legte den 21. Marz

1 85 1 in unserem Mutterkloster Set. Scholastica bei Subiaco die

einfachen Gelubde ab. Den 23. December 1854 wurde er Priester,

und den 25. Marz 1858 widmete er sich dem Dienste des Herrn
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durch die unzerbrechlichen Bande der feieriichen Geliibde. Seine

Frommigkeit, seine Liebe zum Orden, sein Eifer fur die Ehrc

Gottes und das Heil der Seelen befahigten ihn zu grossen

Unternehmungen. Seine Obern sahen dieses ein und schickten

ihn nach Engbmd zuriick, urn dort ein Kloster zu griinden. Er
Hess sich in Kent nieder, (ast an derselben Stelle, wo x 200 Jahre

vor ihm (596) der hi. Augusttnus, der Apostel Englands, mit

40 seiner Gefahrten gelandet war. Wie damals heidnisch, so

war jetzt England zum grossten Theile protestantisch, und die

Protestanten lachten als sie horten, es seien Monche gekommen

und wollten ein Kloster griinden. Doch Wilfrids unter-

nehmender Geist Hess sich durch nichts bange machen.

Zum Gliick und wie durch Gottes Fugung fand er in seinem

schwierigen Unternehmen cine starke Stiitze an dqm edelmiithigen

Herrn Alfred Luck. Dieser unvergessliche Wohlthater schenkte

Gott und der Kirche Alles, was er hatte. In einem grossen,

neben der Pfarrkirche in Ranisgate gelegenen Garten erbaute er

ein schones Klosterlein und sein eigenes Wohnhaus wurde nach

seinem Tode in ein' Colleg umgeschaffen. Seine zwei Tochter

traten in's Kloster und seine 3 Sohne, von denen zwei unserem

Orden angehoren, wurden Priester und er selbst starb als Priester

und Oblat des Benedictiner-Ordens. Wilfrid hatte hier vollauf

zu thun. Ausser der Errichtung eines Nonnenklosters sorgte er

auch fur die Eroffnung eines Noviziates und wurde im J. 1867

zum Visitator der neuentstandenen Ordensprovinz ernannt. In

Anerkennung seiner Verdienste verlieh ihm Papst Pius IX. den

29. September 1872 die Abtswiirde. Im Jahre 5880 begab er

sich mit einigen jungen Monchen nach Neu-Seeland, wo ihn den

10. August d. J. der Tod ereilte. Abt Wilfrid Alcock zahlte

noch nicht voile 51 Jahre.

Zu seinem Leichenbegangnisse, welches den 13. August

stattfand, strcimten wohl 3000 Menschen herbei ; das Merkwiirdigste

dabei war dieses, dass diese Begrabnisfeier ihr Echo wiederhallen

Hess bei den Antipoden an der anderen Seite des Erdballs und

zwar eben dort, wo er am langsten und eifrigsten gewirkt hatte.

Gerade an demselben Tage (13. August) wurde Don Edmund
Luck, Sohn des obengenannten Gunners des Benedictiner-Ordens,

von Sr. Eminenz dem Cardinal Manning in unserer Kirche zu
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Ramsgate zum Bischofe geweiht. Da Niemand, als nur der

Prior des Klosters, von diesem traurigen Ereignisse etwas wusste,

so nabm die Feierlichkeit ihren ungestorten Verlauf. Am Schlusse

des Nachmittagsgottesdienstes hielt der Cardinal eine kurze

Anrede an die dichtgedrangte Schaar, welche die Kirche fiillte,

und zog dabei ein Telegramm aus der Tasche.

«Der heutige Tag* — so lauteten seine Worte — cwar

fiir die guten Patres und ihre vielen Freunde, welche an dem
ergreifenden Weiheakte theilgenommen, ein Tag der Freude.

Wie viele Erirttierungen ruft dieser Tag und dteser Ort in meinem

Geiste wach! Erinnerungen an die glorreichen Jahrhunderte der

Vorzeit! Wenn ich von diesem Kloster aus meine Blicke fallen

lasseauf das Meer, welches seine Mauern bespiilt, und auf diese

Kiiste wo einst der heil. Augustinus Englands Boden das erste

Mai betrat ; so denke ich zugleich an Kent, an Canterbury, an

das Christenthurti, welches hier so rasch und machtig aufbliihte.

Doqh hier in der Hand halte ich ein Blatt, welches mir alle

Freude triibt und auch die eurige triiben wird, sobald ich euch

seinen Inhalt werde mitgetheilt h^ben. Es lautet :«AbtWilfridist
soeben gestotben.* — Diese Trauerkunde, ich weiss es meine

Theuren, zerschneidet euch das Herz: die meisten unter euch

haben den Verblichenen personlich gekannt. Viele verehren in

ihm ihren geistlichen Vater, ihren Troster, ihren Freund. War
er es nicht, der eure Kinder taufte, euch unterrichtete in den

Wahrheiten des Heiles und am Sterbjebette denjenigen beistand,

die euch liebten und von euch geliebt wurden? Unzertrennliche

Bande der Liebe haben euch an ihn gekettet, Bande, die selbst

der Tod nicht zu brechen vermag . . . Dass ihr ihn liebtet,

werdet ihr dadurch beweisen, dass ihr fiir ihn betet.» — So der

Cardinal. Ein «De profundis», welches er selbst anstimmte, stieg

zum Himmel und viele Thranen rannen nieder auf die Erde. —
Den zweiten Todesfall, der uns unlangst betroffen, will ich

nur kurz erwahnen. Unser geliebter Abt Don Giambattista

CoSiCUia wurde geboren zu Neapel den 4. November 1807, trat

in den Benedictiner-Orden zu Montevergine bei seiner Geburts-

stadt den 28. Mai 1828. Kurz nach Empfang der Priesterweihe

iibertrug ihm sein Abt, der zugleich Ordinarius ist, die Ver-

waltung de^ Pfarrei Terranova S. Giacomo bei Benevent, wo
9
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er bis 1842 verblieb. Von nun an musste er dem Abte beistehen

in den Angelegenheiten des Klosters und das Amt eines Celle-

rarius iibernehmen. Im Jahre 1859 wurde er zum General-Vicar

ernannt und festigte sich als solcher die Liebe und Achtung

Aller,' welche er sich schon in seinen friiheren Aemtern erworben

hatte. Als im Jahre i860 durch die Ungunst der Zeiten im

Konigreiche Neapel alle geordneten Verhaltnisse iiber den Haufen

geworfen wurden und sein Abbate-Ordinario D. Guglielmo De
Cesare auf 12 Jahre in die Verbannung gehen musste, blieb er

allein an der Spitze der Abtei und der Diocese. Gross war daher

seine Freude, als es endlich seinem Abte vergonnt wurde, nach

Montevergine zuriickzukehren. Das Kloster erhielt jetzt einen

neuen Zuwachs an Kraften aus Subiaco, und wurde 1879 auf

Verlangen des heiligen Stuhles vereinigt mit der Congregatio

Casinensis a prim, observ. Unser glorreich regierender Papst

Leo XIII., welcher den bescheidenen Monch einigermassen

belohnen wollte fur seine ausgezeichneten Verdienste, iibertrug

ihm im selben Jahre die Abtswiirde. Am Tage seiner goldenen

Hochzeit, dem 50. Jahre nach seiner feierlichen Profess, hielt er

zum ersten Male ein feierliches Pontificalamt. Allmahlig stellten

sich bei ihm die Schwachen und Leiden des Alters ein; unser

Abt fing an zu krankeln, bis er den 29. October dieses Jahres

wohl vorbereitet und nach Empfang einer besondercn «Benedictio

apostolica* aus diesem Leben abberufen wurde, um im Reiche

der Seligen den Lohn zu empfangen, den Gott seinen getreuen

Dienern verheissen hat.
*)

II. Der liturgisch - musikalische Congress zu ArezzQ.
Von P. Utto Kommiill er aus Metten.

I.

Die Huldigung, welche im September 1882 dem Andenken

eines hochgeriihmten Benedictinermonches zu Arezzo dargebracht

wurde, muss auch in den Annalen des Benedictinerordens ver-

zeichnet werden.

Ganz zutrefifend setzte der President des italienischen

Cacilienvereins, Dr. G. Amelli, Bibliothekar in Mailand, an die

J
) Die sich hier anschliessenden, uns noch aus M. Einsiedeln, S. Stephan

und Martinsberg zugekommenen Necrologe mussten, notwendiger Einschiibe wegen,
fur das nachste Heft bei Seite gelegt werden. Die Red.
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Spitze des Einladungsscjireibens zu diesem Congresses) die Worte

Sirachs: cLaudemus <viros gloriosos , \ ,
.

. . in peritfosua: requirentes

modos musicos* (Ecc!i. 44, 5). Es galt.einen Mann zu ehren,

welcber in der ganzen Musikgeschiohte einen der hervorragendsten

Platze einnimmt und dessen Name stets mit Achtung genannt

werden wird. Dieter Mann ist Guido, nach seiner Vaterstadt

<von Arezzo» zub^nannt, woselbst er gegen Ende des io.

Jahrhunderts geboren wurde. Er tr<tf in das Benedictinerklostec

zu Pomposa unweit Ferrara ein, widmete sich dort neben den

Obliegenheiten des Klosters besonders dem Gesange und dem
Musikstudium, musste aber nach einiger Zeit den Anfeindungen

seiner Mitbriider \veicl15n, worauf er sich nach Arezzo zum

dortigen Bischofe Theobald begab. Erst nach mehreren Jahren

konnte er wieder nach Pomposa zuriickkehren, woerum die

Mitte des 11. Jahrhunderts starb. 2
) f r

Mit Recht feiert die Musikgeschichte seinen $£,men, und

wenn auch so viele Erfindungen, die man ihm zuschreiben ?u

miissen glaubte, ihm gar niqht angehoren, so war doch er es,

welcher der Tonkunst den festen Boden schuf, auf weJchem sie

sich erfolgreich entwickeln und zu solch staunenswerther Hohe
der Ausbildung sich erschwingen konnte, auf welcher wjr sie

jetzt bewundern. Und welches war diese solide Basis, diesef,

wundervolle Fundament, das er ihr. geschafren ? Uns, die vvir es

von Jugend auf kennen und gar nicht anders wissen, mag es
,

kleinlich erscheinen, aber das war es zu Guido's Zeiten so wenig,

dass es dortmals gerechtes Aufsehen erregte, rasch die schonsten

Wirkungen ausserte und Guido's Namen zu einem eppche-

machenden in den Annalen der Tonkunst gestaltet hat.

Die Erfindung Guido's, wenn wir sie so nennen diirfen,

besteht in der vollstandigen Anwendung des Linien-
i

.
•

systems.

Zwar bediente man sich schon vorher einer und der anderh

Linie, um einen und den andern Ton zu fixiren oder irgend eine

Stufe kenntlich zu machen; jedoch war die ganze Sache noch

so unvollkommen, dass bei der unbestimmten Neumenschrift

*) Musica sacra, rivista liturgica musicalc. Milano 1882. Nr. 2. — Gre
goriusblatt. 1882. Nr. 8.

8
) Cacilicnkalcnder 1876. (Regensburg, Pustet.)
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grosse Ungenauigkeiten nicht zu vermeiden waren. Auch die

von den Franzosen sogenannte Notirungsweise a points super-

poses bediente sich einiger in's Pergament eingerissenen Linien,

bot aber auch nicht genugende Sicherheit. Hukbald zog ebenfalls

Linien, zvvischen weiche er die Textsiiben setzte, wobei er jedoch

eine dem Ambitus der Melodie entsprechende Menge von Linien

ziehen musste ; diese Art zu notiren, plump und raumverzehrend,

fand ohnehin wenig Anerkennung. Allen diesen Uebelstanden

begegnete Guido durch Anwendung von vier Linien r und setzte

dadurch den bisherigen Bemuhungen und Versuchen, eine sichere

Tonschrift zu erzielen, die Krone auf.

Dies sein Vierliniensystem war ausreichend fur alle Ton-

arten und Gesange; auf und zwischen einem Linienpaare wies

er nur einem einzigen Tons1 seinen Platz i*n und erzielte

dadurch sphon die genaueste Unterscheidung eines Tones von

alien iibngen ; um aber jeden Ton nach seiner Proprietat

kenntlich zu machen, schrieb er entweder an den Anfang der

Linien die betreffenden Buchstaben des Monochords oder fuhrte

zwei Linien fertig aus, gelb fur C, roth fur F (in der Octav,

wo diese
;
Tone zvvischen die Linien fallen, vvurden an den

nothwendigen Stellen ebenfalls farbige Striche angebracht).
*)

Durch die Feststellung dieser zwei Tone C und F, weiche

insofern noch von hochster Wichtigkeitsind, weilinderdiatonischen

Skala unter denselben der Halbton liegt, konnten die ubrigen

Tone leicht erkannt werden. Bei Verweisung des Tones C oder

F auf eine der vier Linien konnte man sowohl die hoheren

als auch die tieferen Gesange, ohne die Zahl der Linien ver-

mehren zu miissen, bequem aufzeichnen.

Nach dieser Notationsweise. bearbeitete er nun in seinem

Exil zu Arezzo das ganze Antiphonar und stellte daselbst eine

Singschule her, weiche alle andern weit uberfliigelte, so dass er

schreiben konnte: cMirabiles autem cantores et cantorum discipuli

etiamsi pjgr centum annos qttotidie cantent, nunquam per se

sine magistro unam vel saltern parvulam antiphonam cantabunt,

. . . quod tale apud nos parvuli faciunt*,2) und wieder: »Si illi

l
) Gerbert, Script. II. 35. 36.

*) Ibid. 35.
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pro suis apud Deum devotissime intercedunt magistris, qui

hactenus ab eis vix decennio cantandi imperfectam scientiam

consequi potuerunt, quid putas pro nobis nostrisque a^jutoribus

fiet, qui annali spatio, aut snmultum, biennto perfecturti eantorem

efficimus?> l
)

Die Kunde von seiner neuen Notirungs- und Singmethode

verbreitete sich bald weiter und gelangte auch nach Rom; Papst

Johannes XIX. berief ihn zu sich und erprobte diese vorziigiiche

Singmethode an sich selber.

Man hat sich bisher gewohnt, die Singmethode, d. h. die

eigenthiimiiche Unterrichtsweise Guidos, abgetrennt von seiner

Notirungsart, als seine grosste Erfindung anzusehen, ohne eigentlich

,dariiber^ich».klar zu ,werden, dass man mitsamrrit.den Silben

ut, re, mi, fa . . . bei den blossen Neumen nicht im^jeringsten

hatte mehr ausrichten konnen, als es vorher der Fall war. Erst

beim Liniensystem konnte sie sozusagen ihre Wunder wirken;

und sowohl in dem Traktat cRegulae musicae de ignoto cantu*

und in der «Epistola,de; ignoto cantu»J*nupft Gurdowe grossen

Erfolge an seine Notirungsart an. Auch Odo behauptet schon,

dass seine Singknaben in 3—8 Tagen befahigt werden, eine

Antiphon zu singen, ohne sie vorerst gehort zu haben, aber

nur aus seinem Antiphonar, in welches er iiber den Neumen
die betreffenden Buchstaben des Monochords eingezeichnet hatte.

Guido ging noch einen Schritt weiter, indem er durch sein

Liniensystem die Tone der Melodie nicht bios sicher stellte,

sondern die Auf- und Abwartsbewegung derselben dem Auge

plastisch vorflihrte zur grossen Erleichterung fiir den Sanger.

Nebstdem aber verschaffte er den Schiilern eine praktische

Weise, die Proprietat der Tone schnell und sicher zu erlernen
;

indem er sie den Hymnus «Ut queant laxis » sich einpragen

liess, dessen Abschnitte mit den Tonen einer sechstonigen Skala

begannen. Seine iibrigen musikalischen Regeln waren nicht minder

praktisch und einfach, als die Odo's; sie waren ja fiir Sing-

knaben (pueri et iuvenes) bestimmt, denen das Verstandnis

derselben nunmehr ausserordentlich erleichtert war. Bei der

Notirung mit Buchstaben ging man, nach dem Zeugnisae Guido's

«) Gcrbcrt, Script. II. 43.
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> selbst/s*) meistentheils so unp>faktisch zu Werke, dass man eifien

Ton nach'dem aodeni auf 'demf Monochord sich vorspielte und

darnach die Melodie auswendig lernte. Hiebei kam man auch

nie dazu> eine Melodie frei singen zu konnen, was ubrigens bei

den blossen Neumen eine baare Unmoglichkeit war; da half

nichts, als das Vorsingen durch andere.

'/ Man liest
f
oft, dass man vof Guido zehn Jahre brauchte,

urn das ganze AntiphOttar zu eriemen.1 >Dies hit uhrichtig; Guido

selbst sagt, dass einer nach der bisherigeh Mattier unterrichtet,

kaum in jp' Jahren eme uuvollkommerie Gesangskenntnis sich

erwerben konnte, und . von vielen, welche mtt dem Monochord

die Pucbstabennotation sich zu Gehor zu brmgen* suchen.

. behaupteter, dass sie trotz ibrer Miihe niemals ordentliche Sanger,

geschweigfc denn Musici geworden seien. 2
)

Guido hat gewiss dadurch ein unsterbliches Verdrenst sich

errungen; dass er vier Linien in den allgemeinen Gebrauch

fcingeftiftirt.Und auf diesem Grunde eine ratioriellere Unterrichts-

TnethodiS Rlr-'dfen Gesang ins Leben rief.

Diesem verdienstvollen Sohne des hi. Benedict sollte nun

eine ausgezeichnete Huldigung dargebracht werden. Die Stadt

Arezzo fasste schon vor mehreren Jahren deh Plan, diesen ihren

beruhmten Mitbiirger durch ein Denkmal zu ehren. Am 3.

September 1882 fartd die feierliche Enthiillung der von dem
Bildhauer Salvini in Padua gefertigten Marmorstatue Guido's

auf dem nach ihm behannten Platze statt, und es schlossen sich

noch andere weltliche Festlichkeiten an. Dem allg. italienischen

Cacilienvereine jedoch erschien solches noch nicht als ebenbiirtige

Feier. cEine so schone, oder sozusagen bios einheimische und

weltliche (biirgerliche) Kundgebung und Festlichkeit*, heisst es

im schon genannten Einladungsschreiben, cwiirde ubrigens dem
Verdienste und Weltrufe dieses um den liturgischen Gesang

der ganzen Kirche so hochverdienten Genius unangemessen aus-

fallen, wenn man ihr nicht auch eine andere, nicht minder

wichtige beifugte, namlich eine durchaus wissenschaftliche und

religiose Feier . . . Es soil die Religion und die Wissenschaft

*) Gerbert, Script. II. 44 b.

2
] Ibid. II. 44.
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alle Majestat ihres Riistzeuges und ihrer Vertretung beifiigen,

damit dieses ausserordentlich national-kiinstlerisch-religiose Ereignis

nicht nur denkwiirdig ausfaile, sondern vor allem belehrend und

von wirklichem Nutzen sei fiir diese durch den Genius Guido's

wieder hergestellte Kunst.*

Um auch nach dieser Seite hin dem Andenken d?s ver-

dienstvollen Monches eine wiirdige Huldigung zu bringsn, kam

der italienische Cacilienverein in seiner im Oktober 1881 abge-

haltenen Generalversammlung uberein, einen europaischen
Congress fiir liturgischen Gesang «als wiirdige Kundgebung

der Anerkenntnis, welche das musikalische Europa billiger

Weise schuldet, ins Werk zu setzen.» Hiefiir wurden die Tage

vom 11— 15. September bestimmt. Man gab sich der freudigen

Hoffnung hin, allseitig Theilnahme zu finden und «die wiirdigen

Erben seines (Guidos) religiosen und kunstlerischen Geistes, die

wahren Schiiler seiner Lehren in grosser Anzahl versammelt zu

sehen, um am Orte der Geburtsstatte des grossen Meisters

gleichsam aufs Neue seine belebenden Worte zu horen, seine

liebreichen Ermahnungen zu empfangen und auch von seinen

Lippen aufs Neue den Tadel zu vernehmen iiber die Vernach-

lassigung des hi. Gesanges, iiber die Gleichgiltigkeit und die

Thorheiten der Sanger, iiber den klaglichen Verfall, in welchen

der hi. liturgische Gesang wieder gerathen ist. Da sollte eine

Gleichformigkeit des Unterrrichtes und der Ausfuhrung angebahnt

werden, sowie eine einheitliche Leseart der Gesange nach den

altesten Urkunden, welche den wahren, echten Gesang des hi.

Gregor aufbewahrten. Aber mehr als die theoretische Unter-

suchung und die gelehrten Streitigkeiten sollte dem Congresse

die Beredsamkeit der Thaten niitzen ; es sollten zu diesem Zwecke

«die verschiedenen Schulen, die verschiedenen Nationen einen

praktischen Beweis des liturgischen Gesanges und ihrer Vortrags-

arten geben zum grossten Nutzen und Vortheil der Wissenschaft

und Aller, die am Congresse theilnehmen werden.*

Der Congress ward auch an den bezeichneten Tagen

abgehalten. Schon Sonntags den 10. September Abends fand

die Begrussung der Theilnehmer und Gaste statt. Montag den

11. versammelten sich die Theilnehmer im Oratorium des hi.

Philipp Neri und gingen um 10 Uhr im feierlichen Zu^e zur
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Marienkirche (Maria della pieve), wo ein Hochamt vom Erzpriester

dieser Kirche, J. B. Ristori, celebriert wurde. Den Choralgesang

(die ganze Zeit hindurcb wurde nur Choral verwendet) vollfiihrte

der Chor von Arezzo in der in Italien gebrauchlichen unschonen

Manier (canto martellato). Nach dem AmtebegannimPresbyterium
dieser Kirche (welches fur alle Versammlungen als Local bestframt

war) die erste Versammlung, in welcher Ristori die Versammelten

nochmals bewillkommte, dann den Zweck der Versammlung-

auseinandersetzte und mit vielen Lobspriichen die Verdienste

Guido's pries. Nachdem noch ein zweiter Redner uber Guido

gesprochen, wurde der President des allgemeinen Cacilienvereins,

Dr. G. Amelli, zum Prasidenten des Congresses erwahlt, welcher

als seine Secretaire Ed. Blum v. Hyrth von Munchen und J:"

Plasanzia aus Perugia ernannte. Mit Erledigung von Formalien

ward diese erste geschlossene Versammlung beendet. Bei dieser

Gelegenheit war es audi, dass ein Hymnus zu Ehren Guido's,

welchen Agostino Mercuri, Director der Musikacademie in Perugia,

componirt hatte, mit Begleitung eines- gewaltigen Orchester-

pompes aufgefuhrt wurde. Fur die folgenden Tage waren die

Versammlungen auf 9— 12 Uhr Vormittags, 2—4 Uhr Nach-

mittags und 8— 10 Uhr Abends angesetzt; die Vortrage und

die Discussion sollten nur entweder in italienischer oder fran-

zosischer oder lateinischer Sprache geschehen.

Am Dinstag, den 12. September, celebrirte Canonicus

Donnelly von Dublin das Hochamt, den Chor besorgte die

aretinische Geistlichkeit. Bei der darauf folgenden Versammlung

hatte sich eine ansehnliche Anzahl Theilnehmer eingefunden;

es mochten 120— 130 gewesen sein; die meisten waren selbst-

verstandlich aus Italien. Frankreich hatte unter andern (im

Ganzen etwa 30) seine bedeutendsten Forscher und Forderer

des Chorals gesendet, so z. B. waren erschienen der 8ojahrige

Abb£ Fr. Raillard von Paris, der greise Dechant N. Cloet von

Beausny, Abbe* Jul. Bonhomme von Paris, Abbe Nic. Couturier,

Organist von Langres, Superior J. Perriot von ebenda, Al. Kunc
von Toulouse u. s. w. Spanien war vertreten durch den Secretar

der spanischen Akademie der schonen Kiinste in Rom, Juan

de Castro, England (Irland) durch den Canonicus Nic. Donnelly

von Dublin, Holland durch den Professor J. A. Lans aus Voorhut.
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Aus Deutschland, Oesterreich und der Schweiz batten sich ein-

gefunden: Professor Dr. Gutdo Adler von VVien, der ehemalige

Domcapeilmeister Fr. X. Haberl von Regensburg, geist. Rath

J. Gnjezda von Laibach, Herr Glaser von Mama und Herr G.

Arnold von Luzern, (auch die k. preussische Regiertmg soil

einen Berichterstatter gesendet haben). Dass der Benedictiner-

ordei* nicht theilnahmslos bleiben konnte, versteht sich wohl

von selbst ; er war vertreten durch P. Jos. Pothier, den Meister

des Chorals, und P. A. Schmitt von Solesmes, P. Stephan

Bourigard von Marseille, P. Hugo Gaisser von Maredsous in

Belgien, P. Bonifaz Krug, Prior von Montecassino, P. Silvano

de Stefani von Cava deTirreni, P. Ambros Kienle von Prag

(Emaus)* und den Beriebterstatter.- Anschluss an den Congress

batten ausserdem zugesagt die hochw. Aebte von Subiaco, St.

Paul in Rom und Einsiedeln ; von den osterreichischen Benedictiner-

klostern war leider Niemand gekommen. Bedauerlich war auch,

dass der Congress nicht durch die Anwesenheit eines Kirchen-

fiirsten geehrt wurde, -selbst der- Bischof von Ajrezzo war durch

Amtsgeschafte an personlicher Theilnahme gehindert ; doch hatten

der Patriarch von Venedig, u Erzbischofe und 20 Bischofe

Stellvertreter geschickt, ebenso mehrere Capitel. Auch von

einigen Conservatorien und andern musikalischen Instituten waren

Abgesandte erschienen.

Beim Beginn dieser Versammlung theilte der President

zuerst die Beschliisse vom gestrigen Tage mit ; dann schritt man
zur Wahl eines Ehrenprasidenten (der Hochw. Bischof von

Arezzo) und zweier Viceprasidenten ; durch Acclamation wurden

Can. N. Donnelly und J. Perriot als solche gewahlt. Die darauf-

folgenden Verhandlungen folgten ganz dem festgesetzten und

in einigen Zeitschriften veroffentlichten Programme.

I. Gegenwartiger Stand des liturgischen Ge-

sanges (des Chorals) in den verschiedenen Landern
Euro pa's. Hiezu referirten Dom J. Pothier iiber Frankreich,

Dr. Amelli iiber Italien, Fr. X. Haberl iiber Bayern, Donnelly

iiber Irland, Lans iiber Holland, P. de Castro iiber Spanien.

Hiebei kamen auch die gegenwartig in den verschiedenen

Diocesen im Gebrauch stehenden Choralbiicher und die Art der

Ausfiihrung des Choralgesanges zur Sprache. Berichte iiber
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Chorallehrbiicher, iiber den Unterricht, iiber die Pflege dieses

Gesanges durch den Clerus und in den geistlichen Semiharien

und Musikinstituten, iiber die Hebung des Eifers dafiir schlossen

sich an. Besonders interessant war in dieser Beziehung der Vortrag

des Herrn Couturier, welcher den Choralunterricht in den

geistlichen Seminarien zu Langres ausflihrlich darlegte, wo die

Seminaristen von der untersten Classe angefangen stufenweise

im Choralgesange unterrichtet und geubt, und die erfreulichsten

Erfolge erzielt werden.

Bnvegte sich dieser erste Theil des Programms mehr in

den Schranken einer Statistik und des Referates, so war der

zweite Theil mehr belehrender Natur.

II. Urspriinglicher Stand und Fortbildungs-
phasen des liturgischen Gesanges. Fur diese Abtheilung^

war der Hauptredner Dom Pothier, dessen Vortrage im
Wesentlichen das enthielten, was er in seinem vortrefllichen

Buche: «Les melodies gr£goriehnes» lehrt. Er sprach demnach

von der Heriibernahme des Psalmengesanges aus dem Judenthum

ins Christenthum, weshalb auch die Accente eihen Wesens-

bestandtheil des liturgischen Gesanges als eines freien Gesanges

ausmachten; ferner von seinem eigenthiimlichen Rhythmus,

seiner Charakteristik, von seiner Ausbildung bis zu der Zeit

seiner hochsten Vervollkommnung u. s. w. Diese Zeit sei die Zeit

des hi. Gregor d. Gr. gewesen und die echte Ueberlieferung^

dieser Ges^nge finde sich in den (notirten) Manuscripten des

ii. und 12. Jahrhunderts. Gegen letztere Behauptung erhoben

sich allerdings einige Stimmen, welche dieselben, und zwar nicht

ohne Grund, in Zweifel zogen, indem vom 7—9 Jahrhundert

sich eine Liicke befinde und ein Dunkel, welches noch nicht

aufgehellt ist. Ueber die Sorgfalt und die Strenge, womit die

Kirche iiber das Studium und die Einheit des Kirchengesanges

wachte, liess sich Amelli in einem sehr gelehrten Vortrage ver-

nehmen und legte zu diesem Behufe 50 Concilienbeschlusse

vor; auch betonte er die wesentliche Einheit der Antiphonar-

Manuscripte vorri 9— 16 Jahrhunderte. Perriot halt dafiir, dass

die vom heil. Stuhle nach dem Concil von Trient besorgte

Ausgabe des Graduale Romanum, nach der Druckerei die

Medicaea benannt, die Tradition durchbrochen habe und dass
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diese auf eine authentische und wissenschaftliche Arbeit keinen

Anspruch erheben konne ; deshalb, betonte eine andere Stimme,

sei es Aufgabe des Congresses, zu erklaren, wofin die wahre,

echte Tradition des gregorianischen Gesanges bestiinde (!).

Nachderh nodi mancherlei iiber die Veranderungen, Ab-

kiirzungen, Verschlechterungen der alten Choralmelodien, sowie

besonders iiber den schlechten Vortrag derselben gesprodien

war, kam der eigentliche brennende Punct des ganzen

Programms an die Reihe, namlich: «Sei es" moglich, sei es

hiitzlich, sei es gebuhrend und opportun, die Restauration des

liturgischen Gesanges nach seiner echten Tradition' zu bewerk-

stelligen?> Bei Besprechung dieses Punctes, vvelcher einen Theil

der Nachmittagssitzung und die ganze Abendsitzung in Anspruch

nahm, zeigte sich eine tiefgehende Divergenz der Meinungen, wobei

die Herren Haberl und Lans mit gewichtigen Gninden der vom
hi. Stuhle in neuester Zeit begutachteten und dringend

empfohlenen Choralausgaben (Medicaea etc.) das rechtliche

Bestehen, sowie die scientia (vvissenschaftlichen Character) vindi-

cierten,. welche ihr von anderer Seite abgesprbchen wurde. Da
eine Vereinigung nicht moglich war; musste diese Frage an die

archaologische Commission uberwiesen werden, oder besser zu

sagen an die zu errichtende europaische archaologische Ge-

sellschaft. (Ueber diese Differenzen soil ein zweiter Artikel das

Nothigste darlegen, da die Choralfrage immer weitere Kreise zu

interessiren beginnt.)

Am 14. September berieth die Versammlung iibsr die

Mittel, welche dienlich waren. eine Verbesserune:
des liturgischen Gesanges anzubahnen und ihr

Ausbreitung zu verschaffen; als solche wurden namhafc

gemacht: a) die Einsetzung einer archaologischen Commission,

zum Zwecke, eine Sammlung der Varianten, welche in den

altesten und besten Manuscripten des liturgischen Gesanges sich

finden, zu bewerkstelligen ; b) die Ausarbeitung einer kritischen

und wissenschaftlichen Edition der kirchlichen Choralbucher

nach den Resultaten dieser Commission ; c) die Einsetzung einer

zweiten Commission, welcher es obliegt, eine Ausscheidung

derjenigen Noten und Figuren, welche die Originalphrase des

liturgischen Gesanges in seiner Wesenheit darstellen, von den-
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jenigen zu treffen, welche als einfache Verzierungen und acces-

sorische Figuren erscheinen, deren Unterdriickung den ursprung-

lichen Charakter der Melodie nicht auiheben ; d) die Veranstaltung

einer praktischen, aus ebengenannten Studien hervorgehenden

(gekiirzten) Ausgabe der liturgischen Gesange, welche dann dem
hi. Stuhle zu unterbreiten, von diesem zu untersuchen und zu

approbieren, und schliesslich von der ganzen Kirche, soweit die

romische Liturgie betrachtet wird, anzunehmen ware ; e) nebenbei

noch die Griindung einer Geseltechaft «Societa Europea Guido

d'Arezzo» zur Beforderung des archaologischen Studtums und der

Restauration des genuinen liturgischen Gesanges; hiezu die

Veroffentlichung ihrer Arbeiten, der Werke Guido's und anderer,

welche in vorziiglicher Weise die Geschichte, die Theorie und
Praxis dieses Gesanges betreffen.

Schliesslich wurden noch als letzte Abtheilung des Pro-

grammes die Orgelbegleitung des Chorals und die

Beltandlung der Praludien und Zwischenspiele einer

langeren Discuosion untepworfen, wobei trotz einiger Divergenz

in Bezug auf die Harmonisierung als allgemeine Anschauung sich

kundgab, dass sowohl Begleitung als Vor- und Zwischenspiele

der Tonalitat und dem Charakter der Choralmelodien moglichst

gleichartig und entsprechend sein sollen.

Es folgten noch Commissionsberathungen, worauf in der

Schlusssitzung die Resolutionen in folgender Weise zu Stande

kamen :

1. Es sollen die Choralbiicher fernerhin die grosstmcigliche

Uebereinstimmung mit der alten Tradition haben.

2. Es seien vorzugsweise die diesbeziiglichen Studien zu

ermuntern und bereits verfasste oder noch abzufassende theo-

retische Werke zum Zwecke der Erlauterung und Wieder-

befestigung der Tradition im liturgischen Gesange zu verbreiten.

3. Bei Heranbildung des Clerus solle dem Studium des

Chorab eine entsprechende Stelle eingeraumt, derselbe so wieder

zu voller Bliithe gebracht und die bezuglichen canonischert

Vorschriften mit der grcissten Sorgfalt befolgt werden.

4. Bei der Ausfiihrung des Chorals solle bei den gleichen

und schwer accentuirten Noten die rh\thmische Ausfiihrung,
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entsprechend den von Guido von Arezzo in XV. Capitel seines

«Micrologus> dargelegten Grundsatzen festgesetzt werden.

5. Zu diesem Zwecke haben alle Methoden des Kirchen-

gesanges die Grundsatze der lateinischen Accentuation ein-

zuhalten.

6. SchKesslich spricht der Congress die lebhafte Hoffnung

aus, dass die Vorzuge des Chorals beim Gottesdienste als des

der Kirche eigenthumlichen Gesanges allgemeiner anerkannt

und derselbe vom Clems, den Chordirigenten und Organisten

getreuer werde ausgefuhrt werden.

7. Die musikalisch-archaologischen Forschungen, welche sich

dieser Congress zur Aufgabe gemacht hat, miissen, um ihren

angestrebten Zweck zu erreichen, mit aller Energie fortgesetxt

werden. Zu \,die$em Zwecke ist ein internationaler Verein in*s

Leben su rufen, welcher sich zur Aufgabe macht, die historischen

Documente und Monumente zu erforschen; dieser habe eine

vierteljahrige musikalisch - archaologische Revue herauszugebeo,

welche zwei Rubriken enthalten soil, von denen die eine dea

Origiiiftltext der Arbeiten, die andere eine moglichst getreue

lateini^che Uebersetzung zu geben hat.

Geschlossen wurde die letzte Sitzung mit einem von alien

Anwesenden gesungenen Te Deum. Eine grosse Anzahl der

Congressisten, darunter auch die franzosischen und italienischen

Benedictiner, den Prasidenten Dr. Amelli an der Spitze, reisten

nach Rom und wurden vom hi. Vater am 2r. September in

einer Audienz huldvollst empfangen, wobei der trasident eine

schone Photographie von dem Gemalde Bertini's zu Mailand,

wie G-jido Arezzo vor Papst Johann XIX. Singknaben nach

.seiner Methode unterrichtet. dem hi. Vater iiberreichte. Leo XIIL

sprach sein grosses Interesse an den Bestrebungen des Con-

gresses aus und ertheilte alien Anwesenden den Segen. x
)

Nachzutragen ist noch, dass, um den Aufstellungen des

Programmes gerecht zu werden, am Dinstag (wie schon

bemerkt) die aretinische Geistliclikeit den Chorgesang (Choral)

beim Hochamte ausfuhrte, am Mittwoch eine Combination von

') Die Resolutioncn sind dem Wiener «Vaterland» entnommen, daesdem
Bcrichlerstatter wegen unaufschiebbarer Geschiifte nicht gegonnt war, dem Con-

grcssc bis zum Schlusse anzuwohnen.
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Nationalitaten, namlich die Herren Haberl, Donnely, Lans,

Gnjezda und der Be.richterstatter, nach dor Medicaa; am

Donnerstag mehrere franzo$ische Priester ixiit einigen italienischen

gemischt* unter der Direction des Herrn Perript von Langres,

nach einer Venetianerausgabe ; am Freitag die Solesmenser und

Beuroner Monche unter Leitung des Dom Pothier und nach

dessen Bearbeitung des Graduale.

Broschiiren wurden mehrere vertheilt, so « Propositions

sur le Ghant gr£gorien» von P. Dom. A. Schmitt von Solesmes;

«La tradition dans la notation du plain ch$nt> sowie «Une

petite quaestion de grammaire a propos de plain-chant » von P.

Dom J.
Pothier; «Una gloria dell* arte italiana ossia lo studio

del canto ecclesiastico et della musica sacra alia chiesa» von

L. Bianchi von Pisa. Ausserdem lag e«ne sorgfaltig gearbeitete

Biographie Guido's von dem Erzpriester und Canonicus J. Ristori

von Arezzo zum Verkaufe auf, sowie die schon genannte

Photographie Guido's nach einem Gemalde von Bertini in Mailand,

im grosseren und kleineren Format. Sehr hohes Interesse erregte

eine Ausstellung verschiedener liturgisch-musikalischer Werke,

worunter sich befanden: die sammtlichen Choralbucher aus der

Officin in Regensburg, die von Dom Pothier hergestellte

Bearbeitung des Graduale rom., prachtig gedruckt in der Officin

de S. Jean Ev. zu Tournay in Handbuchformat ; ahnliche franzosiscbe

und deutsche Ausgaben, (darunter auch €Graduale ad normam

cantus S. Gregorii* von Mich. Hermesdorff in Trier), Choral-

lehrbiicher u: s. w., ferner Pergamentmanuscripte vom 12— 16

Jahrhundert; Photographieen von neumirten Manuscripten aus

der friihesten Zeit ; zuletzt noch zwei bewundernswerthe Samm-

lnngen von Facsimile aus den mannigfeltigsten Manuscripten,

angelegt von Raillard von Paris und 'Jtoan de Castro (Hand-

schrift). Eine grosse Orgel von Zeno Fideli von Foligno vollendete

diese kirchlich-musikalische Ausstellung.
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III. Die dreizehnhundertjahrige Jubilaumsfeier in Salzburg.

Die Kirche von Salzburg ist die Mutterkirche fur den

ganzen Sudosten von Deut;schland. Gegriindet vom, hi. Rupert

verbreitete sie den Segen des Christenthums in die weiten Gaue

und Thaler vom Lech bis zur ungarischen Donau in Nieder-

pannonien und vom rechten Ufer der bayerisch-osterreichischen

Donau bis zu dem Rinnsale der Drau. Der hi. Rupert wird in

den altesten Geschichtsquellen durchweg alsApostel Bayerns
(Baioariens), als erster Prediger und Verkiindiger des Christen-

thums in diesem Lande gepriesen und geniesst bis zur Stunde

die dem entsprechende Verehrung im ganzen Volke von Alt-

bayern. Wohin daher von Altbayern aus das Christenthum und

die germanisch-abendlandische Cultur drang, da finden wir audi

seine Verehrung, und es durfte geradezu ein Unicum in der

Geschichte der Heiligen aus dem germanischen Mittelalter sein,

dass dem hi. Rupert zu Ehren uber 8oeigentliche Kirchen
geweiht sind, die grosstentheils alle in die alteste Zeit der

Christianisierung unserer germanischen Vorfahren zuriickreichen

und daher fast ausnahmslos uralte Pfarr- und Seelsorgskirchen

sind. Um so bedauernswerther ist es daher, dass wir uber die

Zeit, wann unser heilige Apostel seine segensvolle Thatigkeit

entfaltete, nicht hinreichend genau unterrichtet sind. Ist ja die

Streitfrage uber das wahre Zeitalter des hi. Rupert bis

zur Stunde noch unentschieden. Dabei handelt es sich zudem,

wie bekannt, nicht um 2 oder 3 Jahre, um welche die Quellen-

angaben uber die Zeit des Todes wie so oft von einander ab-

weichen konnten, sondern es handelt sich hier um ebenso viele

Jahrhunderte, da der hi. Rupert nach den einen um die Mitte

des sechsten (c. 540— 580), nach andern um die Wende des

sechsten in das siebente (c. 582—623) und endlich wieder nach

andern erst um die Wende des siebenten in das achte jahrhundert

(c. 696—718) in unseren Gegenden gevvirkt haben soil. Sei nun

dem, wie immer, Salzburg feierte 1682 und 1782 mit Aufbietung

aller vorhandenen Mittel die Erinnerung an die eilf- und zwojf-

hundertjahrige Griindung durch den hi. Rupert in Form eines

Jubilaums und that darum dasselbe auch im laufenden Jahre,
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in den Tagen von\ 23. September bis 1. October, d. i. wahrend

der kirchlichcn Octave des Festcs der Uebertragung des hi. Rupert,

in solennester Weise.

Die Vorbereitungen zur I300jahrigen Jubelfeier geschahen

im Stillen seit langem. Der verstorbene Geschichtsforscher Dr.

Alois Huber (r. Vogl) widmete zu diesem Zwecke die letzten

Jahre seines Lebens und brachte durch seine Studien die soge-

nannte Rupertusfrage in neuen Fluss. Wie im 17. Jahrhundert

die 3 Brtider Utizg-er von St. Peter die monumentale Historia

Salisburgensis (Salisburgi 1692, fol.) als eine etwas verspatete

Festgabe publicierten, und wie das Jubilaumsjahr von 1 782 durch

das Chronicon novissimum antiqui monasterii ad s. Petrum

(Aug.-Vind. et Oenip. 1782, fol.) und durch Kle^imayern's

NachricH ten vom Zustande der Gegenden undStadt Juvavia
(Salzb. 1784, fol.) ausgezeichnet ist, so kann man wohl auch

Huber's Geschichte der Einfiihrung und Verbreitung des Christen-

thums in Sudost-Deutschland (Salzb. 1874 u - l &75* 4 Bde. in 8°)

als die wissenschaftlich bedeutendste Festgabe fiir die 1 3. Saculums-

feier betrachten.

Wenn man aber in Salzburg im laufenden Jahre 1882 daran

ging, die Vollendung des 13. Jahrhunderts kirchlich auf das

Festlichste zu begehen, so war man dazu trotz der bis weiter

immer noch unentschiedenen St.-Rupertusfrage vollkommen be-

rechtigt; denn Niemand wird es einfallen, uns Salzburgerneinen

Vorwurf zu machen, wenn wir nach dem Vorgange unserer

Ahnen von 1682 und 1782 das Andenken an unsern geistlichen

Vater und Apostel in diesem Jahre 1882 selbst auf die Gefahr

hin, dass die herkommlichen Berechnungen vollig verfehlt waren,

aus schuldiger Dankbarkeit auf das Feierlichste begangen

haben. Und eben nur als kirchliches Fest der Dankbarkeit fur

die Gnade des hi. christlichen Glaubens, den unseren Ahnen der

hi. Rupert gebracht, hat Salzburg das diesjahrige Jubilaum ge-

feiert. Dieses bezeugen die Festschriften, so ausgegeben wurden,

dieses beweist auch das gaTize Festprogramm.

Und was geschah nun fur die Vorbereitung und bei der

Abhaltung der grossen Festlichkeit ?

1. Herr f. e. Consistorial-Secretar und Archivar A. Hilber

veroffentlichte zu Neujahr 1882 als Anhang zum Schematismus
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der Geistlichkeit von Salzburg die Festberichte iiber die tEilfte

Sacularfeier* vom 18. bis 26. October 1682 und iiber die «Zw6lfte

Sacularfeier* vom 1. bis 8. September 1782. (S. Personalstand

der Sacular- und Regular-Geistlichkeit des Erzbisthums Salzburg

1882 Seite 195—216.)— 2. Der «Katholische Biichervereuu von

Salzburg bereitete seit langerer Zeit vor die Herausgabe von

Bildern der vier Haupt-Landespatronen, der Heiligen

Rupert, Vital, Virgil und Ehrentraud. Dieselben erschienen im

schonen Farbendruck aus der Oppacher'schen Officin in Miinchen

in zweierlei Grossen. — 3. Otto v. Wallpach veroffentlichte

in einer sehr fleissigen Arbeit: cKurze Baugeschichte der Kirchen

und offentlichen Kapellen der Stadt Salzburg*. 107 S. mit 5

historisch sehr interessanten Abbildungen der Stiftskirche von

St. Peter vom J. 1657, des Chores der alten Pfarr- und Fran-

ciscanerkirche aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, der Burger-

spitals-Pfarrkirche aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, des

alten Miinsters (Domkirche) vom Jahre 1565, der Ursulinen- und

Bergkirche nachst dem Clausenthore aus der Mitte des vorigen

Jahrhunderts und der St. Andrea-Pfarrkirche vom Jahre 1861

(bevor sie abgebrochen wurde). — 4. Josef A. Schwer gab

ein eigentliches Volksbuchlein heraus unter dem Titel: «Land

und Diocese Salzburg. Kurze geschichtliche Zusammenstellung

fur das Volk>. ^5 S. — 5. Der katholische Biicherverein gab

ferner heraus: «Der hi. Rupertus, Bischof von Salzburg und

seine Nachfolger in den drei ersten Jahrhunderten oder das

Apostolat von Salzburg*. 84 S. mit 2 Lichtdruckbildern (die

Hohlen im Monchsberge). (Verf. P. Amand Jung, Prior in St.

Peter).— 6. Derselbe Verein veroffentlichte auch: tSt. Ruperti
Jubilaums-Buchlein». Mit 4 Lichtdruckbildern der Haupt-

Landespatronen. — 7. Bibliothekar A. J. Hammerle gab eine

Broschiire heraus mit dem Titel: «Lobspriiche in Reimen zu

Ehren des hi. Bischofs Rupert und der hi. Abtissin Ehrentraud

vom Jahre 1601, verfasst von dem damaligen Hofsecretar Johann

Stainhauser in Salzburg, und Beitrage zur Geschichte der

11— 1 3hundertjahrigen Sacularfeier in den Jahren 1682, 1782

und i882». 32 S. — Herr Graveur Steinbock verfertigte

recht hubsch und fein gearbeitete versilberte Erinnerungs-
medaillen, und ausserdem wurden bei Drentwelt in Augs-

10
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burg eigene St. Ruperti-Jubilaums-Medailllen aus Brit-

tania-Metall, Kupfer, und aus Feinsilber gepragt.

Officiell wurde die Festfeier eingeleitet durch zwei Hirten-

briefe des P. T. Herrn Fiirsterzbischofes Franz Albert
(Eder O. S. B.) vom Neujahrstage 1882 und vom 1. September,

welch letzterem zugleich das Programm der kirchlichen Feier in

der Domkirche angeschlossen war. Bald nach diesem erschienen

auch die Anschlag-Programme der beiden alten, vom hi. Rupert

gegriindeten Klosterkirchen St. Peter und Nonnberg,
die wohl in der ganzen Welt die einzigen Ordenshauser des

hi. Benedict sein werden, welche seit dem sechsten oder siebenten

Jahrhundert ununterbrochen bestehen. So sehr daher auch die

heutige Cathedrale des hi. Rupert, die Domkirche, mit allem

Fug den Mittel- und Glanzpunkt der ganzen Feier bildete, so

waren wie auch herkommlich die zwei genannten Kloster von

vorneherein berufen, an dieser Sacularfeier sich in besonders

hervorragender Weise zu betheiligen. 1st ja das heutige Kloster

St. Peter mit den umliegenden Kapellen und den Monchsbergs-

hohlen geradezu der classische Boden des christlichen Salzburgs,

und hat ja hier der hi. Rupert sowohl seine Cathedrale errichtet

als auch sammt seinen ersten Nachfolgern und Begleitern die

Grabesruhe gefunden. Und gleichwie St. Peter, so ist auch

Nonnberg eine Stiftung St. Ruperts, und dessen Nichte (Base)

Ehrentraud sowie die Hauptwohlthaterin, die Herzogin Regintrud,

fanden dort ihre Grabstatten.

Deshalb wurden auch neben der Domkirche die beiden

andern Stiftskirchen vom hi. Vater mit besonderen Ablassen

beschenkt. Wie aber durch die Verleihung der ausserordentlichen

Ablasse S. H. Papst Leo XIII seine Antheilnahme an der

Salzburger Jubelfeier bewies, so that es auch S. M. Kaiser

Franz Josef I., indem er iiber hochsteigene Anordnung auf

Kosten des k. k. Aerars von der Festung Hohen-Salzburg aus

durch die ganze Octave hindurch Kanonensalven geben Hess.

Aus den Festprogrammen moge Folgendes Erwahnung
finden. In der Domkirche Hess der P. T. Herr Fiirsterzbischof

mit der Jubilaumsfeier auch eine Volksmission verbinden und

berief zu diesem Zwecke zwei Lazaristenpriester aus Wien r

welche taglich um 6 Uhr friih und ebenso um 6 Uhr Abends
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eine Missionspredigt hielten. Um 7 Uhr war jeden Tag vom
24. September bis 24. October eine Pontificalmesse, um 8 Uhr
eine Festpredigt und Pontificalamt, welche von Montag bis

Samstag abwechselnd von den Suffragan-Bischofen von

Trient, Brixen, Gurk (Klagenfurt), Seckau (Graz), Lavant (Mar-

burg) und dem Weihbischofe von Salzburg gehalten werden

sollten ; doch da der Fiirstbischof von Trient wegen des Un-

wetters und der damaligen grossen Ueberschwemmungen nicht

kommen konnte, so hielt am Samstag P. Heinrich Denifle

O. Pr. die Festpredigt und Herr Abt Leonhard O. S. B. von

Kremsmiinster das Hochamt. Am ersten Tage, den 24. September

hielt Abt Rupert O. S. B. von Scheyern (Bayern) die Fest-

predigt und S. E. Herr Cardinal Friedrich von Schwarzen-
berg, Fursterzbischof von Prag (1836—1850 Fiirsterzbischof

von Salzburg) das Hochamt; am letzten Tage, dem 1. Octoher,

hielt Fursterzbischof Franz Albert das Hochamt mit dem
papstlichen Segen und Abends 6 Uhr die Schlusspredigt etc. —
In St. Peter und Nonnberg war auch taglich ein pontifi-

cales Hochamt und eine Predigt. Die Predigten in St. Peter

hielt, taglich um 5 Uhr Abends, der beruhmte Kanzelredner

und Gelehrte F. Heinrich D e n i f1 e O. Pr., der zu diesem Zwecke

von Rom herausreiste, und in Nonnberg, um 3 Uhr, beziehungs-

weise 1
/24 Uhr, verschiedene Priester der Stadt. —

Die Betheiligung des Volkes war eine ausserordent-

liche, die alle Erwartung ubertraf. Die Gottesdienste und sammt-

liche Predigten waren uberraschend zahlreich besucht, insbesonders

aber jene des P. Denifle, der seinen Themen die alteste Geschichte

Salzburgs anlehnte.

Nach den Festprogrammen fanden auch mehrmalige feier-

liche Re liquien -Procession en statt, welche die Theilnahme

des Stadtvolkes nicht weniger als jene des Landes in Anspruch

nahmen. Am Montag, den 25. September, Nachmittag wurde

bei schonstem Wetter der Reliquienschrein des hi. Rupert von

St. Peter nach Nonnberg ubertragen und dort neben jenem der

hi. Ehrentraud aufgestellt. Am folgenden Tag, den 26. September,

Nachmittag wurden die Reliquien des hi. Rupert beim herrlichsten

Wetter wieder nach St. Peter zuriickgebracht imd damit auch

jene der hi. Ehrentraud, welche auf dem sogenannten grossen

10*
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St. Vitalisaltar zur Verehrung ausgesetzt wurden. Diese mussten

dann des regnerischen Wetters halber bis zum Samstage in

St. Peter bleiben, von wo sie nach der Samstagsvesper mit

jenen des hi. Rupert und des hi. Amand, Bischofs von Worms,

die einstens St. Rupert hierher gebracht, in die Domkirche uber-

tragen wurden. Am Sonntag, den I. October, fand endlich die

grosse Jubilaums-Procession statt, an welcher sich auch

die hohe k. k. Landesregierung, die conservative katholische

Majoritat des Landtages und der Gemeinderath mit alien offent-

lichen Korperschaften und Schulen betheiligten. Bei derselben

wurden ausser den im Dom verwahrten Reliquien des hi. Rupert

jene fruher erwahnten des hi. Rupert, so weit sie namlich in

St. Peter aufbewahrt werden, dann die des hi. Amand und der

hi. Ehrentraud auf einem Umweg durch die Stadt nach St. Peter

getragen und letztere hier wieder eingesetzt, wahrend die im

Dom verwahrten hi. Reliquien Ruperts dahin zuriickgebracht

wurden; ebenso wurden hernach auch jene der hi. Ehrentraud

nach Nonnberg zuriickgetragen und daselbst wieder beigesetzt.

Was Nonnberg insbesonders betrifift, so that das uralte

und ehrwurdige Frauenstift das denkbar Mogliche zur Verherr-

lichung dieses Jubelfestes. Schon seit ein paar Jahren entwickelte

man im Kloster eine ausserordentliche Thatigkeit, um die Vor-

bereitungen zu treffen. Im Innern des Hauses bemuhte man
sich die altesten romanischen Baureste aus der Zeit St. Heinrich

des Heiligen stilgerecht zu saubern und zu restaurieren, so ins-

besonders den alten Kreuzgang, der noch mit grosster Pietat

und Schonung aller alten Reste von den Kalktiinchen gereinigt

und entsprechend bekleidet und erganzt wurde. Im letzten Jahre

ging man dann auch noch daran, die alte Saulencrypta mit

den Felsengrabern der hi. Ehrentraud und der verehrungswiirdigen

Herzogin Regintrud der alten christlich - romanischen Anlage

gemass mit grosster Pietat und gleichem kunstsinnigen Ver-

standnisse zu erneuern. Die Saulen und Rippen wurden von

den Kalktiinchen befreit, alles gereinigt und geputzt; uber dem
Grabe der hi. Mutter Ehrentraud wurde ein neuer romanischer

Saulenaltar aus wundervoll schonem, rothem Admontermarmor auf-

gebaut und in ahnlich stilgerechter Weise wurde auch das Grab

der seligen Regintrud monumental ausgezeichnet. Am 3. Sep-
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tember wurde die restaurierte Crypta vom P. T. Herrn Fiirst-

erzbischofe eingeweiht und Tags darauf, den 4. September, das

herkommliche Fest der Uebertragung der hi. Ehrentraud mit

pontiftcalem Hochamte u. s. vv. feierlichst begangen. Auch die

Stiftskirche erfuhr in der letzten Zeit manche verstandniss-

und pietatvolle Erneuerung. Die 4 schonen gothischen Saulen

im Schiffe wurden von den darangebauten vollig unpassenden

Altaren ganz befreit und dabei das Bodenpflaster theilweise er-

neuert, beziehungsvveise erganzt, wobei man manche Reststiicke

von altem romanischen Kirchenbau fand. Ferner wurde der auf

der Riickwand der Kirche angebrachte Orgelchor entbehrlich

gemacht und darauf diese unschone Empore beseitigt, wodurch

die wundervoll reiche und gothische Bekleidung der ganzen

Riickwand frei und sichtbar wurde. Auf den Stufen, die in das

Presbyterium hinaufluhrten, wurde eine vom strebsamen Bild-

hauer Piger gelieferte lebensgrosse und kunstvoll gearbeitete

Statue der hi. Mutter Ehrentraud, gerade dem Predigtstuhl

gegeniiber, angebracht. Fur die Jubelfeier selbst wurden auch

noch die Zugange und Thore in den innern Klosterraum er-

neuert und stilgerecht geputzt. Ausserdem waren aber die ehr-

wurdigen Frauen auch schon seit Jahren beschaftigt, fiir die

Jubelfeier die Sacristei mit neuen entsprechenden Stick- und
Naharbeiten zu bereichern, die mit ebenso grossem Geschmacke
als Geschick ausgefuhrt wurden.

Das dreizehnhundertjahrige Jubelfest Salzburgs sollte aber

nach der Absicht des hochwiirdigsten Oberhirten, p. t. Herrn

Fiirsterzbischofes der ganzen Bevolkerung von Stadt und Land
Salzburg unvergesslich gemacht und die in der grossen Theil-

nahme des Volkes so iiberaus herrlich zu Tage getretene Dank-

barkeit des Salzburger Volkes gegen seinen Apostel, den heil.

Rupert, in einem monumentalen Baue verkorpert und gleichsam

verewigt werden. Zu diesem Zwecke wurde bereits im Mai d. J.

ein Verein gebildet, welcher die Bewerkstelligung des Baues einer

neuen St. Andreas-Stadtpfarrkirche am rechtseitigen

Salzachufer zur Aufgabe hat und der unter den besonderen

Schutz der heiligsten Herzen Jesu und Maria gestellt wurde.

Zur Verherrlichung der Jubelfeier war iiber Einladung des

Gemeinderathes die ganzen 8 Tage hindurch die Stadt beflaggt;
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am 24. September Abends warden auch alle ofifentlichen und

privaten Gebaude an den Platzen urn den St. Rupertsdom herum

wundervoll beleuchtet, wobei die Domkirche selbst und der

eigentliche Domplatz mit der Marienstatue den Mittel- und

Glanzpunct bildeten. Dieser Platz wurde auch am Schlusse der

ganzen Feier, am Abend des 1. Octobers, beleuchtet.

Der katholisch-politische Volksverein veranstaltete

in der Festwoche fur seine Mitglieder, Gonner und Freunde im

Vereinslocale Festabende mit Festvorstellungen in lebenden

Bildern aus der Grundungsgeschichte des Christenthums in

Salzburg, welche sehr wohlwollend aufgenommen und sehr

zahlreich besucht wurden, weshalb sie auch spater noch ofters

wiederholt werden mussten. P. W. H.

IV. Silbernes Jubilaum der Benedictiner in Minnesota.

Funfundzwanzig Jahre — ein Viertel Jahrhundert — sind ver-

flossen, seitdem die Sonne des hi. Benedictus zum ersten Male den

Boden Minnesota's betraten, um das Licht des Evangeliums durch

ihre Missionsthatigkeit und das fruchtbare Beispiel ihres klosterlichen

Lebens nach Weise ihrer Vorganger zu verbreiten.

Im Jahre 1846 griindete Abt Bonifacius Wimmer das erste

Benedictinerkloster St. Vincenz in Pennsylvania. Von ihm wurde Anfangs

Mai 1856 P. Demetrius de Marogna mit den Diaconen Cornelius

Wittmann und Bruno Riess auf Einladung des Hochw. Bischofes

Cretin von St. Paul nach Minnesota gesandt. Anziehendes bot das

neue Missionsfeld nicht. Der Bischof residirte in St. Paul, und einige

eifrige Priester: Rev. Ravoux, Gaultier und Pierz widmeten ihre Auf-

merksamkeit hauptsachlich den Sioux- und Chippewa- Indianern, die

das Kriegsbeil noch nicht begraben hatten. P. Demetrius blieb in St.

Paul, wahrend seine Begleiter, nachdem sie die hi. Priesterweihe

empfangen hatten, ihre Reise in nordlicher Richtung fortsetzten. in
Sauk Rapids nahm sie Rev. Pierz sehr freundlich auf. Am 27. Mai
siedelten sie sich nach St. Cloud iiber und bauten die nothigen

Gebaude. Im October richteten sie ein Seminar in dem beschrankten

Raume ein. Die Legislatur bestatigte dasselbe durch einen Charter

im Marz 1857. Die Eroffnung des Seminars geschah am 10. No-
vember 1857. Im Jahre 1858 nach St. Joseph versetzt, 1859 wieder

nach St. Cloud verlegt, blieb es da bis zum Fruhjahr 1864. Kin
Feuer zerstorte Kloster und Seminar am 20. Februar 1866. P. Benedict

Haindl hatte bereits im Jahre 1859 im Indianerbusche gebaut. Dahin
wurde im Fruhjahr 1864 Kloster und Seminar versetzt. P. Benedict

wurde im December 1865 zum Prior aufgestellt und fasste den
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Entschluss, neben dem See im Indianerbusch, an dem Platze wo jetzt

St John's steht, zu bauen. Das Gebaude wurde 1866 aufgefifhrt und
im Februar 1867 zogen Monche und Studenten in die nejie Wohnung.
Durch apostolisches Breve vom 3. August 1866 wurde das Priorat

zur Abtei erhoben und P. Rupert Seidenbusch zum ersten Abte erwahlt

Im Jahre 1875 wurde Abt Seidenbusch zum apostolischen Vicar von
Nord-Minnesota ernannt und als sein Nachfolger wurde der damalige

President des St John's College, P. Alexius Edelbrock, erwahlt Seine

Benediction erfolgte am 24. October 1875.

Das Kloster steht heute in herrlicher Bliithe. Das Personal

besteht heute aus 45 Priestern, 9 Clerikern, 43 Briidern und 3 No-
vizen. Die YVirksamkeit der Priester erstreckt sich iiber ungefahr 50
Gemeinden. St. John's College erfreut sich eines zahlreichen Besuches

von wissbegierigen Jiinglingen. Auch sind unsere rothen Brtider, die

Indianer, nicht vergessen worden : sie haben eine neue Kirche, Schule

und einen bewahrten Seelsorger und sind zufrieden. Am 10. August

d. J. legte der hochw. Herr Abt den Grundstein zum St. Alexius

Priorate in West-Union. Die neue Klosterkirche wurde am 24. October

consecrirt.

Auch die Benedictinerinnen haben in den letzten Jahren mehrere

neue Niederlassungen gegriindet und erwerben sich grosse Verdienste

um das Volksschulwesen. Am vorigen Sonntag wurde durch den Abt
Edelbrock (einen gebornen Mtinsterlander) die Einweihung eines neuen

Klosters in New-Munich, Minnesota vollzogen; es werden darin auch

einige Schwestern wirken, die friiher dem Kloster in Fulda an-

gehorten. (Amerika, E. New-York, 24. Oct.)

V. Eine neue Benedictiner-Niederlassung in Nordamerika.

Noch nicht voile xo Jahre sind verflossen, seitdem die Be-

nedktiner- Abtei Engelberg in der Schweiz zwei ihrer Mitglieder

nach Amerika sandte, um dort eine Ordensansiedelung zu griinden.

Gottes Segen ruhte auf (Jem Unternehmen ; denn trotz manigfacher

Schwierigkeiten und misslicher Verhaltnisse gedieh das VVerk so schnell

und so gliicklich, dass schon nach 8 Jahren mit einem eigentlichen

Klosterbau begonnen werden konnte. Unser glorreich regierende Papst

Leo XIII. erhob 1881 die bereits 26 Conventualen zahlende Familie

zur Abtei, ernannte den bisherigen Prior Fro win zum ersten Abte
und belegte die junge Stiftung mit dem Namen ^Neu-Engelberg/
— Ebenso rasch erbliihten die gleichzeitig gegrtindeten 2 Bene-

dictinerinnen -Convente in Conception und Maryville, welche

nun durch ihre Schulen in den betreffenden Gemeinden auf das

segensreichste wirken. (Siehe
>;>

Neu-Engelberg* im III. Jahrgang der

>Studien*)

Digitized byGoogle



-- 152 —

Durch diese giinstigen Erfolge ermuthigt, und beseelt von dem
Verlangen, durch die Ausbreitung unseres hi. Ordens Gottes Ehre und
das Heil des Nachsten zu fbrdern, entschloss sich das Mutterkloster

Engelberg im Jahre 1882 zur Griindung einer zweiten Filiate in der

neuen Welt Nachdem P. Adelhelm Oder matt, bis dahin Pfarrer in

Maryville, im Westen von Nordamerika einen entsprechenden Platz

gesucht und einen solchen in St Gervais bei Portland im Staate

Oregon gefunden hatte, kehrte er in sein Mutterkloster zuriick, urn

iiber das Ergebniss seiner Erkundigungen, iiber Lage und Verhaltnisse

der Oertlichkeit dem hochw. Capitel mtindlichen Bericht zu erstatten.

Dieser fiel so befriedigend aus, dass Abt und Capitel, in ihrem Vor-

haben bestarkt, den Berichterstatter P. Adelhelm als Superior der

Colonie mit der Neugriindung im fernen Westen beauftragten. Zur
Ermoglichung des Unternehmens wurden demselben die hochw. Patres

Beda Horat, Nicolous Frei, Barnabas Held, Anselmus
Wachter und der Laienbruder Theodul WUrsch nebst einigen

Candidaten beigegeben. Diesen schlossen sich 8 Benedictinerinnen aus

den Klostern Sarnen und Rikenbach an, welche die Kinder-

schulen in der zu Oregon gehorigen Indianer-Reservation am stillen

Ocean zu ubernehmen haben. Als Reisegefahrten gesellten sich ferner

bei einige Studenten der Stiftsschule, um sich der Ordensfamilie Neu-
Engelberg in Missouri einzuverleiben, sowie mehrere Laien beider

Geschlechter, von denen die Einen den Patres, die Andern den
Ordensfrauen als Gehilfen sich anschlossen — im Ganzen gegen 50
Personen, die alle Heimat und Vaterland, Eltern, Geschwister, Freunde
und ihr ganzes Lebensgliick der Liebe Christi und dem Heil des
Nachsten zum Opfer bringen.

Der 25. September 1882 war der Tag der Abreise, — ein

Tag der Freude und Wehmuth zugleich; denn so sehr der Gedanke
an das beabsichtigte schone Werk auf der einen Seite die scheidenden

Auswanderer beseelte, so beklefnmend war auf der andern Seite das

Geflihl der Trennung — wahrscheinlich auf Nichtwiedersehen in dieser

Welt. Indess es musste geschieden sein. Die Reise ging gliicklich von
statten. Am 11. October in New-York gelandet, theilte sich dort die

Gesellschaft nach den verschiedenen Zielpuncten. Die Einen gingen

in die Missionsstationen Neu-Engelberg und Maryville, die Andem
nach Norden zu den Wilden in den Bergen Dacotas, die Dritten

endlich — die genannten Patres mit den Lehrschwestern — bis in

den fernsten Westen am stillen Ocean nach St. Gervais in Oregon,

wo die neue Benedictiner-Niederlassung gegrtindet werden soil.

Am 30. October langten dieselben dort an, Wohlgemuth und
mit begeistertem Herzen, und bereits wird nun das Werk mit riistiger

Thatigkeit in Angriff genommen sein. Moge es mit Gottes Segen
gedeihen und unter dem Schutze des hi. Patriarchen Benedictusl
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VI. Einweihung (Jer Kirche von Affjighein.

Am 28. Juni 1075, dem Vorabende des Festes der Apostel-

flirsten Petrus und Paulus, kamen sechs Ritter, welche sich auf die

Predigten des Benedictiner - Missionars Wedwig von Set. Peter , zu

Grabhin in Alost bekehrt hatten, in den Wald von Afflighem, er-

bauten dort zuerst ein kleines Bethaus, dann eine Wohnung fiir Pilger

und Arme und zuletzt Hiitten flir sich selbst. Der Zudrang des heils-

begierigen Volkes wurde bald so gross, dass sie genothigt waren, eine

Kirche aufzuflihren, welche im Jahre 1083 vom Bischofe von Cambray

eingeweiht wurde. Die Kirche selbst war urspriinglich nur dem hi.

Petrus, spater aber auch dem hi. Paulus heilig, in der Folge trugen

Kirche und -Kloster den Namen der beiden Apostelfursten.

Afflighem, im Jahre 1333 im Kriege zwischen Brabant und

Flandern abgebrannt, erlitt kaum von Neuem aufgebaut das gleiche

Geschick durch dieselben Hande im Jahre 1356. Zum dritten Male

erhob sich die Kirche aus dem Schutte und Hess zwei Jahrhunderte

hindurch die Glocken ihrer Thiirme iiber die Hiigel Brabants und

iiber die Ebenen Flanderns erschallen, bis die Geusen im Jahre 1580

dieselbe wieder in Asche legten. Doch der unverdrossene Fleiss unsrer

Vorfahren stellte dieselbe bei Beginn des siebzehnten Jahrhunderts

wiederum in gothischem Style her, und im Jahre 1762 fasste man
den Entschluss, dieselben nach den Gesetzen des romanischen Styles

umzugestalten. Im Jahre 1796 (11. Nov.) wurden die Mdnche verjagt,

das Kloster aufgehoben und die Kirche dem Verfalle preisgegeben

;

Stuck flir Stuck wurde nun abgebrochen bis auf eine kleine Seiten-

mauer mit vier hohen Fensteroffhungen, welche heutzutage noch da-

stehen als Zeugen der rastlosen Thatigkeit der Monche und der rohen

Zerstorungswuth ihrer Feinde.

Einer von den verjagten Monchen P. Veremundus D. HaCns

kaufte das ehemalige Kapuzinerkloster nebst Kirche (1838) zu Termonde
an, errichtete in demselben wieder eine Benedictiner-Ordensgemeinde

und setzte in der Kirche das Gnadenbild Unsrer Lieben Frau von

Afflighem, welches (1 146) dem hi. Bernhard auf den Gruss: Ave Maria

mit einem: Salve Bernarde geantwortet hatte, der offentlichen Ver-

ehrung aus. Im Jahre 1857 wurde das Kloster der Provinz von Subjaco,

welche zur jetzigen cassinensischen Congregation von der ursprtinglichen

Observanz herangewachsen ist, einverleibt; dasselbe nahm an Zahl von

Monchen stets zu und kaufte im Jahre 1868, also gerade 72 Jahre

nach der Unterdruckung, ein Gebaude, welches mitten in den Ruinen

von Afflighem noch stehen geblieben war und den Namen Bischoppen-

huis trug, wieder an und schuf dasselbe zu einer klosterlichen

Wohnung um. Ein Salon, welcher nach der Vertreibung der Monche
zum Viehstalle und dann zur Scheune gedient hatte, wurde in eine

Kapelle umgewandelt. Am 9. September 1869 wurde hier zum ersten

Male das heilige Messopfer dargebracht und am 17. Juni des folgenden
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Jahres (1870) fand in dieser Kapelle die feierliche Eroffnung des

Klosters und die canonische Errichtung des Noviziates statt. Von
diesera Tage an wurde der Chordienst bei Tag und Nacht nach der

Regel des hi. Benedictus ununterbrochen gehalten, in der Kapelle das

Wort Gottes den Glaubigen verkiindet und die heiligen Sacramente

gespendet. Diese Kapelle, in Brabant an der Grenze von Flandern,

an dem Beruhrungspunkte verschiedener Pfarreien gelegen, wurde der

Versammlungspunkt vieler Andachtigen und envies sich bald aLs viel

zu klein selbst fur die gewohnlichen Sonntage. Bas Bedtirfniss einer

grossen Kirche machte sich vom Anfange an flihlbar und wurde all-

gemein anerkannt Doch Niemand durfte bei der Armuth des Klosters

an den Bau einer neuen Kirche denken. Endlich kam die Gottes-

mutter zu Hilfe: sie flosste den Gedanken ein, nur in Gottes Namen
zu beginnen, und im Jahre 1874 am Sonntage vor dem Feste des

hi. Placidus verkiindeten wir dem erstaunten Volke den Entschluss,

wiewohl ohne alle Mittel, im Vertrauen auf die gottliche Vorsehung
und den Wohlthatigkeitssinn der Glaubigen eine Kirche zu bauen.

Am Feste des hi. Placidus sangen wir eine feierliche Messe, um den
Segen des Allerhochsten auf unsern Entschluss herabzuziehen und be-

gannen an demselben Tage noch die Sammlung milder Beitrage. Von
Haus zu Haus, von Thtir zu Thtir gingen wir, und der Heller der

armen Witwe wie der Thaler des Reichen wurde mit Dank ange-

nommen. Die Freigebigkeit der Glaubigen zeigte sich gross, konnte

aber doch in drei Jahren die erforderliche Summe nicht aufbringen,

um ruhig den Bau beginnen zu konnen; denn wir hatten beschlossen

keine Schulden machen zu wollen und die Hand erst dann an's

Werk zu legen, wenn wir so viel zusammengebracht hatten, dass die

Mauern der Kirche unter Dach gebracht werden konnten. Endlich

sandte uns die gottliche Vorsehung den hochwiirdigsten D. Jordanus
Ballsieper als Provisitator der belgischen Ordens-Provinz nach Afflighem.

Auf seinen Rath hin hielten wir eine feierliche Novene zu Ehren des

hi. Joseph, welcher die Schritte des Provisitators, um eine bedeutende

Unterstiitzung zu erhalten, dermassen leitete, dass wir schon im October

des Jahres 1879 die Fundamente der neuen Kirche legen konnten.

Im vierzehnten Centenarium unseres hi. Vaters Benedict am 6. April

1880 wurde feierlich der Grundstein, welcher aus den Catakomben
des hi. Callixtus genommen, zuvor Eigenthum des unvergesslichen

Papstes Pius IX. gewesen war, gelegt. Rasch ging nun der Bau vor

sich; im Herbst desselben Jahres stand die Kirche unter Dach und
im folgenden Jahre 188 1 am 2. October dem Rosenkranzfeste wurde
sie feierlich eingesegnet, dem Chorgesange der Monche und dem
offentlichen Gottesdienste ubergeben.

Mit Dank gegen Gott bedienten wir uns der neuen, geraumigen

Kirche ; doch einen Wunsch hegten wir stets, namlich dieselbe feierlich

durch einen Bischof eingeweiht zu sehen, und zwar in kurzer Frist,
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da der achthundertste Jahrtag der Einweihung der ersten Kirche von

Afflighem nahte. Auch diesem Wunsche wollte die gottliche Vorsehung

auf eine fur uns hochst erfreuliche Weise willfahren. Im Friihlinge

dieses Jahres erhielten wir namlich die Kunde, dass unser Ordens-

mitbruder, der hochwiirdigste Bischof Ballsieper, welcher i. J. 1878
vom heiligen Vater Leo XIII. als apostolischer Vicar von Ost-Bengalen

nach Indien geschickt worden, auf der Reise nach Rom begriflfen sei.

Sogleich sandten wir ihm die Einladung entgegen, die Kirche von

Afflighem, wo er friiher als Provisitator der belgischen Provinz residirt

hatte, einzuweihen, und zwar am Feste der heiligen Apostel Petrus

und Paulus, weil an diesem Tage Afflighem gegrundet worden. Bereit-

willig folgte Seiner Gnaden der Einladung, kam schleunigst nach

Afflighem und weihte die Kirche am 29. Juni dieses Jahres (1882)

und zwar zur Ehre von Maria Opferung und der hi. Apostel Petrus

und Paulus ein. Zu Ehren von Maria Opferung — als zum Andenken
des wunderbaren Grusses Mariens an den hi. Bernardus, welches am
2 1 . November gefeiert wird, — zu Ehren der heiligen Apostelfiirsten, —
weil auch die alte Kirche und Abtei von Afflighem diesen beiden

Heiligen geweiht gewesen. Die Einweihung geschah unter ungeheurem

Andrang des Volkes, welches selbst aus weiter Feme herbeigestromt

kam. Die Function begann um 6 Uhr Morgens und endigte, weil

AUes nach dem romischen Pontificale gesungen wurde, erst gegen

Mittag. Der hochwiirdigste Bischof sang selbst das Pontificalamt.

Den Sonntag hierauf fand in der neugeweihten Kirche noch eine er-

greifende Function statt. Der hochwiirdigste Bischof weihte namlich

zwei unserer jungen Monche zu Subdiaconen, denen er acht Tage

spater, namlich am Schutzfeste des heiligen Benedict die Diaconats-

weihe ertheiite. —
Nur ganz kurz noch war dann der Aufenthalt des hochwiirdigsten

Bischofs Ballsieper in unserer Mitte; andere bischofliche Functionen

und die Sorge fiir- seine Mission erforderten die Beschleunigung seiner

Abreise. Moge der Himmel diesem getreuen Sonne des hi. Benedictus

und unserem hochherzigen Wohlthater Alles reichlich vergelten, was

er fiir Afflighem gethan! Moge der Herr ihn besonders viele Be-

kehrungen in seiner Mission, in welcher noch andere Monche von

Afflighem wirken, sehen lassen und so sein sorgenerflilltes Herz mit

himmlischen Trostungen erquicken!

Die neue Kirche von Afflighem ist nach dem Plane von H.

Arthur Verhangen, einem Schuler des Architecten Baron von Bethune,

im gothischen Style des dreizehnten Jahrhunderts gebaut Sie hat nur

ein Schiff auf beiden Seiten von Kapellen umkranzt. Die hohen

Fenster erheben sich ohne Stabwerk; das Spitzbogengewolbe ist aus

amerikanischem Tannenholz. Alles ist einfach, aber doch grossartig

und imposant. Dies erheischte einerseits der Ernst der Klosterkirche

und andererseits die verhaltnissmassig geringe Summe, welche zu
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Gebote stand. Die Kirche sammt Chor ist im Innern 45 Meter lang,

wovon 24 Meter auf das flir die Glaubigen bestimmte Schiff kommen,

14V4 Meter breit und vom Fussboden bis zur Mitte des Gewolbes

19 Meter hoch im Innern. Provisorisch dienen die aus der alten

Capelle genommenen Einrichtungsstiicke, nur die Stufen und die Mensa
des Hochaltars sind neu; da die Mittel erschopft sind, so bleibt es

dem Opfersinne der Wohlthater uberlassen, die Verzierung der Wande
und der Fenster, der Altare, Beichtstiihle u. s. w. zu besorgen.

Moge das Lob des Herrn aus dem Munde der Kinder des

hi. Benedictus in diesem Tempel erschallen, ohne je zu verstummen

!

Moge der Herr dem Toben seiner Feinde ein Ende setzen und nicht

zulassen, dass diese neue Kirche dem Geschicke der friiheren Kirchen

Afflighems erliege! Moge deren Bestand durch die Fiirsprache unserer

Lieben Frau von Afflighem fur eine lange Zukunft gesichert bleiben!

G. H.

VII. Feierliche Uebertragung des Gnadenbildes U. L. Fr. von
Montserrat-Emaus in Prag.

Einem Briefe aus Prag entnehmen wir tiber die am 8. December
d. J. daselbst stattgehabte Feier, sowie iiber den Stand der Restaurations-

arbeiten folgendes:

5 Unser Kloster hat durch all' die Stlirme, die iiber dasselbe

hinzogen, einen kostbaren Schatz bewahrt, namlich eine gar Hebe

Statue U. L. Fr. von Montserrat, eine Copie des beriihmten Gnaden-

bildes Spaniens. (Siehe >B. Studien* II. Jahrg., 4, S. 382.) Das Bild

stellt die seligste Jungfrau dar als Konigin auf dem Throne, das

gbttliche Kind auf dem Schoosse haltend und in der Hand die Erd-

kugel aus welcher Lilien spriessen. Ihr Antlitz ist voll Wtirde und
Erhabenheit. Schon die alten Chronisten von Montserrat wissen zu

berichten, wie Ehrfurcht gebietend ihr Auge sei. Benedictiner eben

dieses Montserrat, denen, nach der flir die katholischen Waffen sieg-

reichen Schlacht von Nordlingen 1634 Stift Emaus in Prag tibergeben

worden war, brachten eine Copie ihres Bildes aus ihrem spanischen Mutter-

kloster mit und stellten es auf dem Hochaltar der Klosterkirche auf.

Leider ist durch das Zusammenwirken vieler ungiinstigen Umstande
die Andacht zu dem Bilde, die friiher sehr bliihte, zuletzt fast ganz

in Vergessenheit gerathen. Nachdem aber im Jahre 1880, demselben

Jahre, in welchem Montserrat das 1 ooojahrige Jubelfest seines Gnaden-
bildes feierte, die gottliche Vorsehung uns Heimadosen in Emaus ein

neues Heim gegeben, hielten wir es flir unsere erste Dankespflicht,

die 1. Muttergottes von Montserrat wieder in die Andacht des Volkes

einzufiihren, ihre Kirche wiirdig herzustelien und ihr selbst wieder

einen wtirdigen Thron und Ehrenplatz in derselben zu geben. Im
Vertrauen, dass wir von den Verehrern Mariens nicht verlassen wiirden,

gingen wir an's Werk und Dank den frommen Gaben, die von alien
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Seiten kamen unci zu denen auch die »Studien c
freundlichst mit-

sammeln halfen, brauchten wir wenigstens bisher die Arbeiten noch

nicht einzustellen, wenn auch jetzt die Kassen voilstandig erschopft

sind. Die innere Ausschmiickung ist nun bereits weit vorangeschritten,

wogegen an die aussere Renovirung einstweilen nicht gedacht werden

kann. Der alte zopfige Hochaltar, der die ganze Chorapside einnahm,

ist durch einen neuen sog. Ciboriums-Altar ersetzt worden. Unter dem
Gewolbe des den von alien Seiten frei dastehenden Altartisch tiber-

schattenden Baldachins leuchtet von der Wand des Chores auf goldenem
Grande dem eintretenden Besucher zu allererst das liebliche Bild des

Heilandes entgegen, wie er den beiden Jungern von Emaus das Brod

bricht. Unterhalb desselben deckt ein Prachtteppich, in dessen Mitte,

gerade oberhalb der Mensa, das ^Lamm Gottes* erstrahlt, die Wand
des Chores. Im Uebrigen ist der Altar aufs reichste geziert und der

von 4 vergoldeten MessingSaulen getragene Baldachin bei 10 Meter

hoch. Eine Reihe von Lampen, die an 3 Seiten zwischen den Bogen
hangen, werfen durch ihr rothliches Licht einen milden, geheimnis-

vollen Schimmer in das kleine Heiligthum. Auf beiden Seiten nahen

sich auf einem unter den Fenstern sich hinziehenden Friese Gruppen

von Engeln dem Altare, die heil. Gewander sowie die zum heil. Opfer

dienenden Gerathe herbeibringend. Von dem Altare, der durch seine

imponirende Grosse und die Pracht der Ausstattung den Beschauer

zunachst fesselt, wendet sich das Auge zu zwei Fresken links und
rechts auf den Wanden des Presbyteriums. Sie reichen bis hinauf zur

Hohe des Gewolbes. Das eine stellt Maria Krbnung dar am Throne
der hist Dreifaltigkeit, der von zahlreichen jubilierenden Engeln

umgeben ist. Auf dem andern sehen wir Maria als Konigin der

Heiligen auf dem Throne, ebenfalls von Engeln umjubelt, wahrend
St Benedict und St Scholastika zum Throne geleitet werden, ihre

Huldigung der Konigin darzubringen. Beide Bilder sind nur der

Abschluss einer Reihe von 18 grossen Bildern, welche einmal, so

Gott will, die Wande der ganzeo Kirche schmucken werden und das

Leben der seligsten Jungfrau zur Darstellung bringen sollen. In reicher

Pracht ist das Gewolbe gehalten, welches im Mittelschiflf vollendet ist.

Der griin-blaue Grund desselben ist mit reichstem Goldornament
geschmiickt Auf die 9 Gewolbe vertheilt sind die 9 Chore der Engel

in Medaillons angebracht, sowie andere Engelgestalten, welche aui

Spruchbandern die Ehrentitel der Lauretanischen Litanei tragen;

7 2 im Ganzen. — Anfangs November wurde dann noch die Sakraments-

kapelle im siidlichen Seitenschiffe vollendet Unter einem dunklen,

tiefblauen Gewolbe steht der kleine weissmarmorne Altartisch, auf dem
sich ausser dem mit dem Conopeum umhiillten Tabernakel nur das

Cruzifix und die Leuchter befinden. Im Hintergrunde der Capelle,

von dem Altare getrennt, erhebt sich auf einem hohen Piedestal aus

rothem Marmor eine vom goldstrahlenden Baldachin iiberragte, bei

2 Meter hohe Statue des auf dem Throne sitzenden gottlichen
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Heilandes, auf (lessen Brust das hist. Herz erstrahlt, wahrend die

Arnie einladend ausgebreitet sind. Zu beiden Seiten steht je ein Engel

mit den Leidenswerkzeugen. Kein weiterer Bilderschmuck zieht das

Auge und die Aufmerksamkeit des andachtigen Beters von dem
Mittelpunkte des Heiligthums ab, welches ubrigens wegen seiner Wiirde

an Glanz der Ausstattung sich wie ein Juwel aus der ganzen Kirche

abhebt. — Dieser Capelle gegenuber im nordlichen Seitenschiflfe sollte

das Hebe Bild U. L. Fr. von Montserrat seinen Altar und Ehrenthron

erhalten. Auch hier sind wie in der Sakramentskapelle die beiden

Ideen des Opferaltars und des Thrones von einander getrennt, jede

ist in ihrer Wiirde belassen, ohne sie aus ihrem geistigen Zusammen-
hang rait der andern zu reissen. Der Altar ist auch hier nicht zum
blossen Sockel und Fundament eines Aufbaues mit dem Gnadenbilde

geworden. Er steht frei, auf 2 Stufen sich erhebend, selbstandig in

schlichter Einfachheit, aus weissem, leuchtendem Marmor gebaut. Gleich-

wohl ist dem Gnadenbilde seine centrale Stellung gewahrt. Auf einem
hohen Aufbau, zu dem man auf 9 marmornen Stufen hinaufsteigt,

erhebt sich der Thronbaldachin von 4 Saulen getragen und von
einem hohen goldenen mit einer Lilienkrone umzogenen Thurmdache
tiberragt. Es kann kaum etwas Einfacheres und Klareres in der
Anlage geben als dieses. Die Eleganz der Farben, der Reichthum des

Goldes ist nicht verschmaht, doch so, dass das Bild in reicher Poly-

chromierung den Mittelpunkt bildet. Diesem Zwecke sind auch alle

Linien der Construction und der Ornamentierung der gesammten
Umgebung dienlich. Der obere Theil der Wande ist durch reiche

Teppichniuster mit Lilienornamenten belebt, dem untern in tiefem Ton
gehaltenen Mauerwerke gab der Kiinstler eine Decoration hoherer

Art. Zu beiden Seiten hangen 10 vergoldete Lampen, deren Lichtlein

sich wie Edelsteine vom dunklen Hintergrunde abheben. Was aber

der Capelle und dem Altare den lieblichsten Glanz gibt, ist die

kindliche Liebe so vieler Marienverehrer, die mit ihren Gaben, darunter

viel kostbare Heller der armen Witwen, sie hergestellt haben. Es
sind ihrer bei Fiinftausend aus alien Landern Oesterreichs und
Deutschlands.

Der 8. Dezember, das Fest der Unbefl. Empfangnis, ward als

Tag der feierlichen Uebertragung des Gnadenbildes festgesetzt. Das
war die Veranlassung zu einer wahrhaft grossartigen und erhebenden

Feier am Nachmittage dieses Festes. Den ganzen Tag tiber stand das

Gnadenbild in Mitte des Chores, gleichsam um vor der feierlichen

Intronisation den Tribut der Huldigung im Tagesofficium entgegen-

zunehmen. Se. Eminenz der hochwiirdigste Herr Cardinal Fiirst-Erz-

bischof von Schwarzenberg hatte mit Freuden die Einladung ange-

nommen, selbst die Function vorzunehmen. Nach der Festpredigt,

mit welcher um 3 Uhr die Feier begann, hielt er seinen Einzug zur

solennen Pontificalvesper, welcher ausser den beiden hochw. Aebten

Digitized byGoogle



— 159 —

tier Beuroner-Congregation mehrere Pralaten der Stadt und ein zahl-

reicher Clerus im Chore der Monche assistierten. Die Schaaren der

frommen Verehrer Mariens aber, die herbeigestromt waren, wer kann
sie zahlen: Die Kirche, so gross sie ist, vermochte sie nicht zu

fassen. Eine Stunde vor Beginn der Feier waren bereks die letzten

Winkelchen erobert. So bewahrheitet sich allezeit und uberall das

Wort:
t
Beatam me dicent omnes generationes. * Die Vesper war durch

die zahlreiche Assistenz und Theilnahme so feierlich, wie wohl selten.

Der einfache Gesang der Psalmen, in den Alle, auch Se. Eminenz,

nrrit einstimmten, floss dahin in majestatischem Gange wie die Wogen
eines grossen Stromes. Was ist es doch Schones um solches liturgisches

festliches Officium! Niemand vermag sich dem Einfluss und dem
Zauber desselben zu entziehen; dazu der Anblick der Fest-Ver-

sammlung! Der hohe Kirchenftirst auf dem Throne, im Chore in

langen Reihen die hochw. Pralaten, die Priester und Mbnche vereint,

Alle zum Preis der Himmelskonigin, deren gefeiertes Bild unter Lichtern

und Blumen inmitten der Versammlung thronte! ,Almae Sionis

aemuli!* An die Vesper schloss sich die Procession an. Es sollte das

Gnadenbild erst segenspendend durch das Kloster ziehen, ehe es sich

auf dem bereiteten Throne zu dauernder Ruhe niederliess. Wahrend
tier Cardinal das Bild incensierte, sang der Chor und die ganze Ver-

sammlung, vor demselben aufgestellt, die Antiphon : ^ Virgo prudentissima,

quo progrederis, quasi aurora valde rutilans? filia Sion, tota formosa

ct suavis es, pulchra ut luna, electa ut sol.* Dann erhoben 4 Priester

in Pluvialen das Gnadenbild auf ihre Schultern, die Cantoren stimmten

die Lauretanische Litanei an und alles Volk fiel in brausendem,

tausendstimmigen Chore begeistert mit ein. So zog man durch die

Kreuzgange. Es war ein wahrer Triumphzug der Konigin des Himmels
und der Erde. Dem Zuge voran erglanzte das Kreuz, dann folgten

Clerus und Monche, die Cantoren und Functionare in Paramenten,

die hochw. Pralaten in Mitra, dann das Gnadenbild auf den Schultern

<ler Piiester, endlich Se. Eminenz im Pontificalschmuck mit Assistenz

und einer Ehrenwache von Burgern, die sich freiwillig zu diesem
I >ienste erboten hatten. Alle trugen brennende Kerzen. Der Kreuzgang
aber, der eben in diesem Jahre seine Auferstehung aus dem Ruine
erlebt hatte, erstrahlte in bengalischem Lichte, das aus dem innern

Hofe her durch die hohen gothischen Bogenfenster eindringend die

Hallen erleuchtete. Als die Procession in die Kirche zurlickkehrte,

erglanzte der neue Altar in unzahligen Lichtlein. Ueber demselben

standen in Flammenschrift die Worte:
9
Salve Regina* und in der

Hohe ein glanzender Stern. Von sicheren Handen ehrfurchtsvoll er-

hoben, schwebte das Bild hinauf auf seinen bereiteten Thron, wahrend
'lie Cantoren die Antiphon: ^Beatam me dicent . .

.* sangen. Es folgte

als erster Act der Huldigung ein Lied, gesungen von dem vieltausend-

stimmigen Chore des Volkes, das machtig ergreifend in diesem Augen-
Wicke wirkte. Das ^Scdve Regina* mit dem feierlichen Gebete, das
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die Kirche bei solchen Anlassen zu beten pflegt, urn ihre Kinder

dem .Schutze der am Gnadenort waltenden Jungfrau zu empfehien,

darauf das Te Deum und der sakramentale Segen bildeten den Schluss

dieser erhebenden Feierlichkeit Seither ist die Capelle iramer von
Andachtigen besucht und die Zeichen der Verehrung mehren sich in

erstaunlicher Weise. Moge auch hier die Himmelskonigin ihre machtige

Ftirbitte bei ihrem gottlichen Sohne bewahren!

Stift Emaus zu Prag. Od. W.

Kurze Ordens- Rundschau.

An der Wende des biirgerlichen Jahres 1882 vvollen wir in

gleicher Weise wie der Erfolge, so auch der Verluste in Kurzem noch

gedenken, die dasselbe fur unseren Orden in den Blattern der Geschichte

verzeichnet zuruckliess. Wenn wir unsere Blicke Uber das Weltmeer

hinliberlenken, so strahlt uns von dort her mehrseitig das immer

starkere Dammern einer neuen Morgenrothe heriiber. Wo der Orden

wie in Amerika schon erstarkt ist, da bliiht er ruhig fort unter dem
Schutze einer freisinnigen Gesetzgebung in des Wortes vollster Be-

deutung. Aber auch dorthin dringt, auch dort offenbart sich seine

segensreiche Thatigkeit, wo der Boden wie die Herzen, roh und

unbebaut, erst des himmlischen Thaues bediirfen, auf dass der aus-

gestreute Saame Wurzel , fasse. Verweisend auf die vorausgeschickten

Berichte aus Amerika konnen wir diesbeziiglich recht Erfreuliches aus

dem allerneuesten Welttheile melden. Flir den seit dem Tode Steins

Soc. Jesu erledigten bischofl. Stuhl von Auckland in Ozeanien wurde

P. Edmund Look, der Viceprasident des Benedictiner-Collegiums

St Augustin zu Ramsgate in England, vora hi. Stuhle gewahlt, der

1839 &eD - ^n Noviziat in Monte-Cassino durchgemacht, und dann

wichtige Aemter in den engl. Benedictiner - Klostern bekleidet hatte.

Am 13. August d. J. erhielt P. Look die bischofliche Weihe von

Cardinal Manning. In der australischen Hauptstadt zu Sydney wurde

am 10. September die herrliche katholische Domkirche eingeweiht,

ein Werk des Erzbischofs Roger Beda Vaughan, der, eine Zierde

unseres Ordens, seit 1873 von diesem erzbischoflichen Sitze aus seine

ausnehmend segensreiche Thatigkeit verbreitet. Die dreitagige Feier

am 8— 10. September gestaltete sich zu einer grossartigen Manifestation

des katholischen Cultus. Die Collecte zur Abtragung der Bauschuld
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veranstaltet, ergab 5000 Pfd. Sterling. Gehen wir nach Asien hinuber,

so linden wir hier unseren Orden im apostolischen Vicar von Ost-

Bengalen Mons. Ballsieper und seinen Mitbriidern seit 1878 schon

thatig und hoffen nahere Details iiber^deren Wirken aus authentischen

Quellen in nachster Zukunft unseren Lesern mittheilen zu konnen.

Es eriibrigt uns noch einen Blick auf Europa zu werfen, um hier

die Situation hurz zu kennzeichnen. Von England ausgehend, wo die

Bewegung in der englischen Benedictiner-Congregation noch zu unbe-

stimmte Formen hat, um iiber deren Tragvveite und Endergebniss

schon jetzt berichten zu konnen, setzen wir auf den Continent iiber

und finden hier zunachst in Spanien anscfieinend ruhigere Zustande:

zu Montserrat, Silos etc. ein thatiges Wirken, eine bereits enge Ver-

bindung mit unserer Redaction eingeleitet. Doch sind unsere Briider

dort nicht ohne bange Erwartung der Dinge, die ein Sturz des

bestehenden Ministeriums mit sich bringen konnte. Wenig erfreulich

ist noch immer die Lage unseres Ordens in Frankreich. Ein Bericht-

erstatter, ein lieber Mitbruder aus Grignon berichtet uns, dass wohl

die dortige kleine Ordensgemeinde bisher unbehelligt blieb (im

Mai d. J.) aber in steter Furcht und stetem Bangen lebt. Die Kloster

von Ligugg und Solesmes sind neuerdings von der Regierung gesperrt

worden. Die Bewohner des ersteren leben als Exilirte in Spanien, die

Religiosen von Solesmes, 60 an der Zahl, zerstreut bei den guten

Dorfoewohnern des Ortes, feiern nun ihr Chorgebet in der kleinen

Dorfkirche. Von den Benedictinern zu Pierre-qui-Vire durften nur

7 alte, kranke Religiosen an Ort und Stelle bleiben. Die ubrigen

geniessen die Gastfreundschaft in Irland, wohin auch das Noviziat

verlegt wurde. Die Briider von Marseille fanden in einem Schlosse

der Umgegend gastliche Aufnahme. Die von Mesnil u. S. Loup wirken

nun zerstreut als Pfarrer der Diocese. In der Schweiz ragen die alten

Stammsitze unseres Ordens zu M. Einsiedeln, Engelberg gleich alten

ehrwurdigen, doch noch immer kraftigen, Eichen hoch empor am

Himmel des katholischen Lebens und entsenden neue kraftige Spross-

Knge in die neue Welt hinuber. (Vergl. Bericht aus Engelberg.) In

Deutschland existirt unser Orden nicht mehr. Bayern allein lasst unsere

Briider ruhig und segensreich weiter wirken, in Kirche und Schule,

in Stadt und Land. Wie thatig hier unsere Briider auf dem Gebiete

<fer Wissenschaft sind, davon zeugt jedes Heft unserer ^Studicn.*

In Oesterreich geniessen S. Benedict's Sonne unter Kaiser Franz

11
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Joseph I. glorreichem Scepter Ruhe und Frieden, erwerben Anerkennung

und Auszeichnung auf jedem Felde ihrer Thatigkeit Einen Ueberblick

iiber dieselbe hoffen wir in nachster Zukunft geben zu konnen. Fur

heute wollen wir diese kurze Rundschau mit dem ehrenden Gedacht-

nisse jener unserer Briider schliessen, deren Ableben uns aus Berichten

von zweiter Hand bekannt wurde. Marienberg verlor am 7. April

den Oeconomen des Collegiums zu Meran, P. Romuald im 72.

Lebensjahre, dessen Angedenken die neue Kirche zu Piatt in Passeier

sein Werk, stets der Nachwelt aufbewahren wird; Kremsmiinster

l>etrauert seinen benihmten Astronomen P. Gabriel Strasser, das

Schottenstift in Wien den in der Bliithe seiner Jahre, im September ver-

ewigten suppl. Prof. Pius Zohrer. Einen herben Verlust erlitt Stift Admont.

P. Columban lllner, Pfarrvicar zu St Gallen, f 15. April folgte am

29. Juli Dr. Richard Peinlich im Tode nach, ein Mann, von dessen

umfassender Thatigkeit und grosser Gelehrsamkeit wir aus der Mitte

seiner Mitbriider ein Lebensbild erwarten. Dieser aller, sowie auch

jener sei hiemit ehrend gedacht, deren Ableben uns nicht bekannt

wurde. Ihrer wollen wir in oratione et suffragiis gedenken, auf dass

auch sie wieder fur den Sieg unserer Sache und unseres Strebens

ihre Fiirbitten einlegen mogen beim Throne der gottlichen Barm-

herzigkeit.

Die Redaction.

• -
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III. Abtheilnng : Literatnr.

Literatur -Verzeichnis.
(Von P. Willibald Hau thaler zu St. Peter in Salzburg.)

Literatur fremder Autoren, die den Orden betrifft.

(Forts, zu Jahrg. 1882 Heft III. 107—170.)

(Annalen.) G. Waitz. Ueber die kleine Lorscher Frankenchronik. (Sitzungs-

berichte der k. preuss. Acad. d. Wiss. in Berlin 1882. 19, 399—415. Der-

selbe erweist, dass die Fortsetzung Fredegars die verlornen Murbacher
Annalen and die Annales Laureshamenses benutzt und nur hie und da stilistisch

erweitert hat. Vgl. Muhlbacher Mitth. d. Instituts f. ost. GF. 1882 III. 445.)

(Antoine: Saint — des Champes). L'abbaye royale de S . . . de l'ordre de
Citeaux ;

par M. Hypolite Bonnardot. Paris impr. Pillet & Dumoulin 1881.

19 pg. in 8°. — R.

(Arnsburg i. Hessen, zuerst O. S. B. in Aldenburg, dann 1174 O. Cist, in

Arnsbnrg bis 1803). Ungedruckte chronikalische Notizen iiber Kloster Arns-

burg in der Wetterau. Von F. W. E. Roth. (Gesammtverein d. d. Gesch.

u. Alt.-Vereine. Correspondenzblatt 30. Jahrg. 1882 Nr. G.)

(Beda Venerabilis.) Bedae historia ecclesiastica gentis Anglorum, ed. Alfred

Holder. Freiburg, Mohr 1882. 314 S. Mk. 4.50. (— Germanischer Bucher-

schatz, 7. Bd.)

i A. Benedict.) 1. Translation des reliques de St. Benott. Discours. Orleans

1881. 56+48 S.

— 2. M. Charles Grellet-Balguerie : Deux d^couvertes historiques. Orleans 1882
88 S. (Darin ktindet der Vf. den Fund eines Diploms von K. Klodwig III

und mehrere Diplome papstlicher Bullen fiir Fleury an, wodurch die Ueber-

tragung des hi. Benedict nach Fleury bezeugt und nachgewiesen sein soil.

Das in Aussicht gestellte grossere Werk soil ausser den Facsimiles der neuen
Urkunden auch eine Anzahl von Inschriften vom 7. bis 11. Jahrh. und eine

Karte von Francien unter den Merowingern enthalten. Vgl. Muhlbacher a.

a. O. 446.)

— 3. Capecelatro Msgr. : Saint Benoit, son oeuvre, son influence par . .

Paris, Leve 1881 16 pag. 8°. — R.

(Berge b. Magdeburg.) Das Archiv des Klosters Berge. Von Dr. Holstein. (Verein

fiir Gesch. u. Alt.-Kunde des Herzogth. u. Erzstiftes Magdeburg. Geschichts-

blatter 17. Jahrg. 1882, 2. Heft.)
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(Bernhard, St.) 1. Bernhard von Clairvaux und die Anffcnge des zweiten Kreuz-

zuges. Von Karl Neumann. Heidelberg, Winter 1882. 48 S. Mk. 1.20. (Diese

Dissertation behandelt die schwierigen Fragen der richtigen Datierung der

betr. papstl. Erlasse, der Schreiben Bernhards und seiner personlichen Be-

wegung. Vgl. Neues Archiv 8, 224.)

— 2. Vacandard abbe": Abe*lard, sa lutte avec saint Bernard, sa doctrine,

sa methode . . Paris. Royer et Chernowiz. 481 p. 18° jes. 3 frcs. 50 ct. — R.

— 3. Marthoud Tab be* L. Esprit de S. Bernard, abbe* de Clairvaux. Discours

prononce's au monastere de N. D. des Neiges le 20 aout 1880. Lyon, Pen-in

XI, 151 pg. 8«. — R.

(Bertulphe St.) Vie de Saint B. 3™* Abbe* de Bobbio en Italie, patron de l'e*glise

de Rochefort (Gard) par l'abbe* Cazalis. Avignon, Aubance freres 1881. 32

pg. in 32°. — R.

(Bonifatius, St.) 1. A. Ebrard, Bonifatius, der Zerstorer des columbanischen

Kirchenthums auf dem Festlande. Giitersloh, Bertelsmann 1882. 250. S. Mk. 4.

— 2. Lied auf S. Bonifatius. 4°. Fuida, Maier 1882. 4 dr.

— 3. Ueber eine Bearbeitung der Vita Bonifatii. Von G. Waitz. (N. Archiv

1883. 8, 169—171.)

— 4. Eine «Bonifatius-Legende» aus dem 12. Jahrhundert mit einigen nicht ohne
Absicht gemachten Zusatzen und Aendemngen enthalt die Zeitschrift des

hist. Vereins f. N.-Sachsen 1882 in dem Artikel «Hameler Geschichtsquellen»

— von O. Meinardus. (N. Archiv 8, 216.)

(Calmet.) Histoire de I'abbaye de Miinster. Textes ine*dits, transscrits, annote*s et

publics par T. Dinago. Colmar, Lorber 1882. 255 S. Mk. 4.80.

(Cassin Mont.) Souvenirs du , . Chateaudun impr. Lecesne 1881. 22 pg.

8«. — R.

(Caunes) de: Histoire de I'abbaye de . . . ordre de S. Benoit du diocese de

Narbonne, d'apres les documents originaux par Louis Beziat. Paris A. Claudin

XVI, 244 pg. 120. 12 frcs. — R.

{Celle, Montier- la.) Cartulaire de Montier-la-Celle. Troyes, Thorin 1882. LXII,
415 p. (— Lalore, collection des principaux cartulaires du diocese de Troyes.

Tom. 6.) Fes. 12.

(Cerisy.) Le Re*gistre de l'officialite de I'abbaye de . . e'dite' par M. Gustave
Dupont. Caen, Le Blanc. — Hardel. 396 pg. 4°. 1881. — R.

(Chatillon.) Deux chartes du XIII. siecle en Jangue vulgaire provenant de I'abbaye

de . . . par Le*on Germain, Nancy impr. Cre*pin — Leblond. 7 pg. 8°.

1881. — R.

(Conques de.) Massabie* l'abbe*: Question de preeminence entre les abbayes de
Conques et de Figeac laisse*e a l'etat de doute par les conciles du XI
siecle et par les annalistes du XVII anjourd'hui reVolue avec toute la certi

tude desirable. Figeac 1881. Lacroix & Moles 127 pg. 12°. — R.

(Donzere, Dioc. Troix-Ch&teaux.) Bulletin d'histoire ecclesiastique et d'archeologie

religieuse des dioceses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers 1882 p. 109—118
— enthalt eine Abhandlung iiber Donzere. (Studien 1882 III 225.)

(Echternach.) O. Reiners: Verschleuderung der Bibliothek der supprimirten
Bened.-Abtei Echternach. (Petzholdt N. Anzeiger f. Bibliographic 1882.)

(Einsiedeln.) Die Schirm- und Kastvogtei iiber das Gotteshaus Einsiedeln. Von
Joh. B. Kalin. I. Abth. (Mitth. d. hist. Vereins des Kanton Schwyz, Ein-

siedeln, Benziger 1882. 1. Heft. 1882. S. 57—106.)

(Ellwangen, Wiirttemberg.) 1. Franz Joseph Schwarz: Die ehemalige Bene-
dictiner-Abtei-Kirche zum hi. Vitus in Ellwangen. Mit 22 Blattern in Licht-

druck von M. Rommel, 8 Holzschnitten von A. Closs in Stuttgart, nach
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Aufnahmen und Zeichnungen von Architect J. Cades in Ulm etc. Stuttgart

Bonz 1882, III 56°. Mk. 25.

— 2. Drei nicht gedruckte Urkunden aus dem Kloster Ellwangen. Von G.

Bossert. (Hist. Verein f. d. wiirttemb. Franken N. F. I 1882.)

(Ettenheiromttnster, Breisgau.) Beitrage zur Geschichte des Klosters E. Von
A. KUrzcl. (Freiburger Diocesan-Archiv 1882 15. Bd., mit Zugaben der

Redaction.)

iFrankreich.) Labiche de Reignefort : Leiden der deport irten Weltpriester und

Ordensleute Frankreichs zur Zeit der franz. Revolution. Regensburg, Manz
1882. 156 S. Mk. 1.—

{St. Gallen.) 1. Meyer von Knonau: Die Beziehungen des Gotteshauses

St. Gallen zu den Konigen Rudolf und Albrecht. (Jahrb. f. Schweiz.

Gesch. 7, 1—55.)

— 2. H. Wartmann: Urkundenbuch der Abtei St. Gallen. III. Th. 8. u. 9.

Lfg. 1359—1360. Anhang. Nachtrage u. Register. St. Gallen, Huber 1882.

44 . Mk. 10.—

(Gersen.) 1. Grube: Zur Frage tiber den Verfasser der Nachfolge Christi.

(Hist.-pol. Blatter 90, Heft 1.)

— 2. He in rich Denifle O. P. Kritische Bemerkungen zur Gersen-Kempis-

frage. Erster Artikel. (Zeitschrift f. kath: Theologie 1882 IV 692—718. —
Der Vf. bespricht darin die palaographische Seite der wichtigsten ital. Imi-

tatio-Handschriften und schreibt sie auf Grand eigener Einsicht ausnahmslos

dem 15. Jabrh. zu. Im zweiten Theile bespricht der Vf. mit Heranziehung

bisber fast ganz vernachlassigter Quellen die Frage nach «Leben und Exi-

stenz des Abtes Johann Gersen* und kommt zu durchaus verneinenden

Resultaten.)

— 3. St. J a dart. Jean de Gerson (1336—1429) recherches sur son origine,

son village natal et sa famille. Reims, Diligne et Renart. VIII. 280 S. 8°.

(Extr. du t. LXVIII des Travaux de 1'Academic de Reims.) — R.

(Gladbach.) Eckertz Dr. Gottf.: Necrologium Gladbacense, Das Verbriiderungs-

und Todtenbuch der Abtei Gladbach. Aachen D. F. N. Palm 113. S. 8°. — R.

;St. Grcgor d. Gr.) Zwei unedirte Briefe. Herausg. v. Ewald. (N. Archiv f. a. d.

GK. 1882 7, 587—604.)

(Guilielmus Scotus O. S. B. in St. Denys 1317.) Ueber eine Handschrift des

G. Sc. Von O. Hoider-Egger. (N. Archiv 1883 8, 184—187
)

(HautviUers.) Manuscrit de l'abbaye de . . dite Evange'liaire d'Ebon par Edouard

Aubert. 1881 Rogent le Rotron. 18 pg. 8°.

(Hofen, Wurttemberg.) Die Glasmalereien im ehemaligen Kloster H., jetzigem

Sommer-Residenzschlosse S. M. d. K. Karl von Witrttemberg. Von Dr. K.

Mayer v. Mayerfels. (Verein f. d. Gesch. des Bodensees u. s. Umgebung
1882, XI.)

(De Barbe.) Breve histoire de l'abbaye de . . . pr. M^e. Bezian Arroy. Lyon
Mougin-Rousand. XI, 191 pg. 16<>. — R.

(Isny, Wurttemberg.) Isnyer Geschichtsquellen des 12. Jahrh. von L. Baumann.
(N. Archiv 1883 8, 149—161. lnhalt: Traditiones, Jahrtags-Aufzeichnung,

Notae.)

(KremsmQnstsr.) Die hochadelige Academie zu Kremsmtinster 1744—1788. Von
G. Wolf. (Zeitsch. f. o. Gymnasien 1882 33, 571— 583.)

(Landsberg.) Straub, hortus deliciarum par l'abbesse Herrade de Landsperg. Fol.

Strassbourg, Triibner 1882. Lfg. Ill, Taflf. 20—29. Mk. 8.—

(Lannoy.) De la Drue (l'abbe' L. E.) Histoire de l'abbaye de . . (ordre de

Citeaux). Beauvais impr. Pare 452 S. 8°. — R.

Digitized byGoogle



— 106 —

(St. Liudger.) Die Keliquien des hi. Liudger. Von Diekamp. (Zeitsch. f. westfal.

Gesch. and Alt.-Kunde 40 r I 56.)

(St. Lullus.) H. Hahn, Eine Grabschrift Lulls, Erzbischofs von Main/..

(Forschungen z. d. Gesch. 1882 22, 423—424.)

Missale Monasticum ad usum omnium earum familiarum religiosarum, quae sub

regula S. P. Benedicti militant. Editio Ratisbonensis altera auctior. Typis

et sumptibus Frid. Pustet, typographi apostolici. (Vgl. Studien 1882 IV 453.)

(Michel Saint — de Cuxa.) Font l'abbe' F. Histoire de l'abbaye royale de . . .

(diocese de Perpignan) Suivie de la vie du marquis Ferdinand Costa, comte
de Vilar, en religion dom Jean-Baptiste, camaldule de l'Eremo de Turin,

mort en odeur de saintete' a Prddes (Pyre'ne'es-Orientales), Perpignaa, impr.

Comet. 497 pg. 8°. 5 frcs. — R.

(Michel.) 1. Feval Paul: Les merveilles du Mont Saint Michel, Paris Palme' 1881.

8«. XLIV et 356 pg. avec grav. 8 frcs. — R.

— 2. De vita et scriptis Roberti de Torrineio, abbatis in Monte S. Michaelis,

thesim proponebat Redonensi lit. fac. M. Morlais. Parisiis 1881. X, 91 pg.

;

2. 50 frcs. — R.

(Monasticon.) Etudes iconographiques sur la typographic e'cclesiastique de la France.

Le Monasticon. Par Louis Courajod. In fol. Prix red. 5 frcs. — R.

(Mondsee.) 1. (P. Stanislaus Gstir): Das Kloster Mondsee. (Sep.-Abdruck

aus der Salzburger Chronik.)

— 2. Otto Schmidt: Beitrage zur Geschichte des ehemal. Benedictiner-Stiftes

Mondsee in Ober-Oesterreich. (Studien 1882 III 129—139, IV. 283—296.)

(Montserrat.) J. Verdaguer: Legenda de Montserrat. Vich 1880. 95 S. 8°.

(Oesterreich.) Oswald Rediich behandelt in «Mittheilungen des Instituts f. ost.

Gesch ichtsforschung» 1882 3, 497—538 die osterreichische Annalistik bis zum
Ausgange des 13. Jahrhunderts und bespricht die Entstehungsweise, die gegen-

seitige Abhangigkeit und Bedeutung der alten Annalenwerke von Melk.
Kremsmiinster, Lambach, Gotweig; ZVettl; Klosterneuburg

;

Heiligenkreuz, Schotten in Wien ; andere annalistische Quellen von
Wien; Admont, Gars ten, Salzburg (Domkloster und St. Peter).

(Ottobeuern.) L. Baumann: Zur Geschichte des Chronicon Ottoburanum.

(N. Archiv 1883 8, 162—166.)

(Palastina.) Gatt: St. Benedict und das hi. Land. (Studien 1882 III 155—157.)

(Papillaye.) Notice sur le prieure de La . . en Anjou par le comte de l'Estour-

billon. Nantes. Imp. Forest & Grimaud 1881. 11 pg. 8°. — R.

(Perseigne.) Fieury Gabriel ; Cartulaire de l'abbaye cistercienne de . . pre'ce'dc

d'une notice historique publie*e et annote'e. Le Mans 1881. Pellechat.

CXXVIII et 271 pg. avec armoiries et figures. — R.

(St. Peter im Schwarzwalde.) Der Rotulus Sanpetrinus. Nach dem Originale

herausg. von Dr. F. von Weech. (Freiburger Diocesan-Archiv 1882 15. Bd.)

(Pierre-Saint d'Oyes.) Cartulaire de l'abbaye . . (canton de Se'zanne) suivi d'une

note sur les anciens seigneurs de Broyes par M. le comte Ed. de Barthelemy.

Chalons sur Marne imp. Thouiile. 42 pg. 8°. — R.

(Pierre-Saint de Troyes.) Collection des principalis cartulatres du Dioce*se de

S . . . charte de la collegiale de S. Urbain par M. Tabbe* Lalore Troyes,

Lacroix. 1881. CX1V, 446 pg. 12 frcs. — R.

(Rabanus Maurus.) L. Wii liner: Das Hrabanische Glossar und die altesten

bairischen Sprachdenkmaler. Berlin 1882 VIII, 136 S. Mk. 3.

(Reichenau.) 1. A. Boll: Die alten Wandgemalde in der St. Georgskirche zu

Oberzell-Reichenau. (Verein f. d. Gesch. d. Bodensee's u. s. Umgebung 1882.)

Digitized byGoogle



— 167

— 2. G. Waitz: Ueber die Ueberlieferung von Berthold's Fortsetzung des

Hermann von Keichenau. (Forschungen z. d. Gesch. 22, 491—500.)

— 3. J. May: Zur Kritik von Berthold's Annalen. (Ebd. 501—528.)

— 4. H. Bresslau: Hermann von Reichenau, Bernold und die Schwiibische

Weitchronik. (N. Archiv 1883 8. 188—190.)

— 5. K. Bayer: Die Reichenauer Handel 1069—1072. (Forschungen z. d.

Gesch. 1882 22, 570—576 — wird die Aufstellung der Aebte Meginward
[Sigibert], Robert und Ekkehard besprochen.)

(Rheims.) De Petro Cellensi, abbate S. Remigii Remensis et Carnotensi episcopo

disseruit Joseph. Gillet . in Nanceiensi lit. fac. iam licentiatus ad gradum
doctoris promovendus. Parisiis Hachette 1881. 117 pg. 8°. — R.

(Rulph Saint.) Etude sur . . d'abord moine, prieur de Talioires, ensuite solitaire.

Annecy impr. Nierat 1881. 47 pg. et planche in 8°. — R.

(Samer.) Cartulaire des e*tablissements religieux du Boulonnais, quelques chartes

de i'abbaye de S . . 1107—1219. Boulogne impf. Le Roy 1881. 168 pg.
in 8°. Tire' k 30 ex. — R.

(SchSnau, Nassau.) Zwei bisher unbekannte Documente aus dem Kloster Schonau
O. S. B. in Nassau. Von Dr. Widmann in Wiesbaden. (N. Archiv 1883 8,

176— 180 bespricht den Inhalt von zwei Schonauer Handschriften u.publiciert

die in ersterer enthaltenen Haus-Statu t en des 14./IB. Jahrhunderts.)

(St. Scholastica.) Sainte Scholastique, son histoire, ses reliques et son pe*lerinage

a Juvigny-ies-Dames (Meuse). l*ar M. l'abbe* F. A. Loison. Bar-le-Duc 1881
180. 186 pg. fl. 1.25. (Studien 1882 III 221.)

(Silvacane.) Albanes l'abbe* de J. H. L'Abbaye de . . . de Tordre de Ctteaux, au

diocese d'Aix en Provence; Nouvelle liste de ses abbe's, d'apres les archives

de I'abbaye. Paris, impr. nat. 40 pg. 8°. — R.

(Solesmes.) (M. Stephan C artier); Les Moines de Solesmes. Expulsion du

6 nov. 1880 et du 22 mars 1882. Le Mans etc. 1882. 12°. 391 pg. Se vend

au profit des expulse*s. (Vgl. Studien 1882 IV 1155.)

(Staoueli.) Le R. peVe Dom Francois Re"gis de Martrin Donos, abbe fondateur

de . . procureur ge'ne'ral de la Trappe a Rome. Montauban 1881. Forestie.

15 pg. 8«. — R.

{Tableau) des abbayes et des monasteres d'hommes en France a l'e*poque de

l'e*dit 1768. Curieuse collection ine*dite, reproduite par Peigne*-Delacourt.

Petit in fol. Prix re*duit 10 frcs. — R.

(Trithemius.) Faik: Zur Trithemius-Literatur. (Studien 1882 IV 332—333.)

(St. Trudbert im Schwarzwalde.) Konig: Zur Geschichte von St. Trudpert.

(Freiburger Diocesan-Archiv 1882 15. Bd.)

(Veilsdorf b. Hildburghausen.) A. Human: Chronik vom Kloster Veiisdorf.

Eine Quellenstudie. Hildburghausen, Gadow 1882. V, 144 S. Mk. 2.—

Walafrid Strabo und sein vermeintliches Tagebuch. Von Dr. J. Konig. (Frei-

burger Diocesan-Archiv 1882. 15. Bd.)

< Weihenstephan.) Ueber eine Handschrift der sogenannten Chronik von Weihen-

stephan (= eine sagenhafte Geschichte Pippins), welche in der Bibliothek

des Instituts zu Paris, saec. XV, aufbewahrt wird, berichtet G. Paris in

Romania 11, 110. (Vgl. N. Archiv 8, 217.)

(Weingarten.) Eine alte Geneafogie der Welfen und des Monchs von Weingarten.

Geschichte der Welfen. Uebers. v. G. Grandaur. IX, 80 S. Leipzig, Duncker.

Mk. 1.60. (= Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit. 66. Bd.)

Wolfradt Anton, Fttrstbischof von Wien, zuvor Abt von Kremsmunster. (Als

<Beitrag zur Lebensgeschichte» desselben veroffentlicht Dr. Benedict Gsell
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O. Cist, in Heiligenkreuz die im dortigen Archive befindlichen und darauf

beziiglichen ActenstUcke in «Studien» 1882 IV 334—345.)

(WUrttemberg.) August Lindner: Die Schriftsteller und die um die Wissenschaft

und Kunst verdienten Mitglieder des Bened.-Ordens im heutigen Konigreich

Wiirttemberg vom Jahre 1750 bis zu ihrem Aussterben. (Studien 1882 111

113—128, IV 270—283.)

Literarische Referate.

Sala Bernardo, Benedictino del Real Monasterio de Montserrat,

la Teologia moral en noventa conferencias.

(Die Moral-Theologie in 90 Vortragen). Con licencia del Ordinario. Vich, 1881-

344 S. gr. 8«.

Der Verfasser dieser Moral-Theologie ist den Lesern der

« Studien* bereits vortheilhaft bekannt, da im letzten Hefte

dieser Zeitschrift mehrere Arbeiten von ihm besprochen wurden.
Das Studium der Moral ist nach der Ansicht des hi. Alphons
Liguori (um nur den Fiirsten der Moraltheologen zu nennen) ein

Studium, das nie als beendigt, als abgeschlossen betrachtet

werden soil, welches auch die praktischen Seelsorger immer noch
fortzusetzen haben. Die Erfahrung, der gesunde Verstand sind

allerdings zvvei wichtige Hilfsmittel; allein sie reichen nicht

immer aus, besonders wo es sich um positive Entscheidungen
und Verordnungen handelt. Einzelne Falle ereignen sich selten;

gerade desshalb hat man schon langst vergessen, was man in

ferner Vergangenheit daruber gelesen und gehort hat. Daher
ist auch hier wie beim Studium der Sprachen «Wiederholung
das beste Ding*. Die Zeit vieler Seelsorgsgeistlichen ist jedoch so

in Anspruch genommen, dass fur das Studium nur wenig mehr
ubrig bleibt. Daher hat der Verfasser einen Auszug aus dem
grossen Werke des hi. Alphons Liguori gemacht und das ganze
Material in 90 Conferenzen untergebracht. Es ist einleuchtend,

warum der Verfasser den hi. Liguori bei dem Ansehen, das er

gegenwartig geniesst, seiner Arbeit zu Grunde legte. Nur in

wenigen Fallen glaubt er von ihm abweichen zu sollen. Von
den ubrigen Schriftstellern ist am meisten Gury beniitzt, und
fur die Definitionen Schmitt. Es war keine leichte Aufgabe, in

diese 90 Conferenzen das Wissenswertheste hineinzubringen.

Diese Aufgabe hat der Verfasser vollkommen gelost. Wir haben
so recht die Quintessenz der gesammten Moral-Wissenschaft vor
uns. Der Umfang der einzelnen Conferenzen umfasst 3—4 Seiten,

damit jeder Beichtvater taglich eine solche lesen und so nach
dem Wunsche des Verfassers sich jahrlich viermal die wichtigsten

Punkte der Moral vor Augen fiihre und seinem Gedachtnisse ein-

prage. An der Spitze einer jeden Conferenz ist die Definition
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des zu behandelnden Gegenstandcs, und zwar in lateinischer

Sprache. Die lateinische Sprache ist zu Definitionen besonders

geeignet; zudem hatte der Verfasser hier die Examinanden im
Auge, denen iiberhaupt das VVerk als ein gelungener Auszug
von grossem Nutzen sein kann. Warum aber die Casus am
Schlusse einer jeden Conferenz in lateinischer Sprache gegeben
sind, konnen wir nicht einsehen. Noch weniger will uns ein-

leuchten, dass die Casus nicht in Kurze gelost wurden, um so

mehr als sehr oft eine halbe Seite weiss blieb, indem jede

Conferenz mit einer neuen Seite beginnt. Bei der Besprechung
des sechsten Gebotes und ahnlicher Gegenstande bedient sich

der Verfasser ausschliesslich der lateinischen Sprache nach dem
Vorgange anderer Moralisten. Fassen wir schliesslich unser Urtheil

kurz zusammen, so lautet es : R. P. Sala hat durch diese Arbeit
einen grossen Dienst geleistet, einmal schon den Theologen, die

sich mit dem Studium der Moral befassen, — fur welche sie als

ein vortreffliches Handbuch oder Leitfaden benutzt werden kann,

sodann Jenen, welche die Prufung fur den Beichtstuhl zu bestehen
haben, und endlich alien Seelsorgsgeistlichen, die nicht Zeit

haben, ein grosseres Moral-Werk zu durchgehen, die aber doch
das Bediirfnis fuhlen, die Grundsatze, nach denen sie im Beicht-

stuhle zu urtheilen und zu belehren haben, sich immer und immer
wieder neu einzupragen. Es ist uns kein ahnliches Werk in

deutscher Sprache bekannt, und wir glauben daher, dass durch
die Uebersetzung dieses Werkes auch der deutschen Geistlichkeit

ein guter Dienst erwiesen wiirde. J. B. Naeff.

Corrons, Ignasi, Morjo Benedicti, ja president de Montserrat,

Joan Gari, Thermita de Montserrat.

(Corrons, Ign., Benediktiner, gewesener Abt von Montserrat, J. Gari, der Ein-

siedler von Montserrat.) Manresa, 1868. 8°. 468.

Dieses VVerk verdankt seine Entstehung dem Umstande,
dass die katalonische Sprache immer noch kein Helden-

gedicht besass, obschon die Akademie von Barcelona wiederholt

dazu aufgefordert und aufgemuntert hatte. Ein Grund davon,
meint der Verfasser, diirfte in der Einfachheit der katalonischen

Sprache liegen. Wahrend die anderen Sprachen sich ausbildeten

und sich nebst den gewohnlichen Ausdriicken und Redeweisen
noch andere aussergewohnliche, dichterische, feierlichere erwarben,
— neben dem Werktagskleid sich noch ein Festtagskleid ver-

schafften

—

, blieb die katalonische immer nur bei den gewohn-
lichen, alltaglichen Ausdriicken stehen und besass daher nur ein

Werktagskleid. Der Dichter trostet sich damit, dass das wahrhaft
Erhabene und Schone das einfache Kleid nicht zu scheuen habe.
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Nicht die Worte machen das Gedicht erhaben, sondern die

Gedanken und Handlungen. Zudem glaubt er berechtigt zu sein,

zuweilen Etwas von der lateinischen Sprache, der Mutter der

katalonischen, und der kastilischen (spanischen) der Schwester
derselben entlehnen zu diirfen. In Betreff des Stoffes ist em
Monch von Montserrat nie in Verlegenheit. Die Legende von
Joh. Gari und der Griindung des Klosters ist ihm eine uner-

schopfliche Quelle zu Werken der Geschichte, der Bildhauer-,

der Malerkunst, also gewiss auch zu einem epischen Gedichte.

Es ist wirklich riihrend zu sehen, mit welcher Begeisterung die

Sohne von Montserrat an ihrem Kloster hangen und AUes, was
auf ihr Kloster Bezug hat, mit Liebe umfassen. Ebenso begeistert

waren einst die Schriftsteller und Kiinstler von St. Gallen fur

das Montserrat von Siiddeutschland. In Betreff der Legende von

J. Gari verweisen wir die Leser auf das Referat liber Muntados,
Montserrat, seine Vergangenheit etc. (1881, III. H.) Corrons'

umfangreiches Gedicht zerfallt in drei grosse Theile: Joh. Gari

in seiner Unschuld, Joh. Gari in seinen Verirrungen und Joh. Gari
als Biisser. Jeder Theil enthalt acht Gesange, also 24 im Ganzen.
Auffallend ist fur uns noch die Art zu reimen. Mit dem Schluss-

wort des vorhergehenden Verses reimt sich jeweilen ein Wort
in der Mitte des folgenden Verses. Camoens hat diese Reimart
in einigen Eklogen angewendet. Was die Darstellung anbelangt

stimmen wir einem spanischen Recensenten bei, der die lebhafte

Phantasie, welche Allem Wahrscheinlichkeit zu geben weiss, die

kindliche Liebe zu Maria, der hochverehrten Gnadenspenderin
von Montserrat, fur die er alle zu begeistern versteht, bewundert.
Ein anderes grosses Verdienst des Verfassers besteht darin, dass

er uber das Einsiedler- und Klosterleben die treffendsten Bemer-
kungen in ein poetisches Gewand zu kleiden weiss und dabei

eine grosse Belesenheit und Erfahrung an den Tag legt.

J. B. Naeff.

Az eleusisi mysteriumokrdl.

Irta Wargha Samu, sz. benedekserdi ny. r. tanar az eztergomi fogymnasiuniban.

Budapest, 1882. (Ueber die eleusinischen Mysterien von Samuel Wargha, o. 6.

Benedictinerordens-Professor am Ober-Gymnasium zu Gran.)

Das angezeigte Werk, welches wir kurz besprechen wollen,

ist eine Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwiirde
aus der Philosophic Der Verfasser behandelt in der ersten

Abtheilung seines Werkes die Mysterien des Alterthums im
Allgemeinen ; in der zweiten werden dann durch vier Abschnitte
hindurch speciell die beruhmtesten derselben, namlich die eleu-

sinischen Mysterien eingehend besprochen, und zwar wird die

geschichtliche Entwicklung der eleusinischen Sagen, die Besorgung
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der zu den Mysterien gehorigen Feste und der eleusinische

Festcyclus dargestellt, denen der Verfasser einige Reflexionen

anreiht. Wargha findet den psychologischen Grund der Mysterien

im Zwiespalt der siindhaften Menschennatur, die nicht befriedigt

durch den gewohnlichen und alltaglichen Gotterdienst, sittliche

Reinigung und hcihere Vollkommenheit erstrebt, Trost, Hoffnung
und Bemhigung suchend, besonders in Hinsicht auf das jenseitige

Leben. Diesem Zwecke sollten jene, in den Schleier des Geheim-
ntsses gehuilten Cultformen dienen, die unter dem Namen der

Mysterien bekannt sind. Mit dem Reiz des Geheimnisses wurden
sie umgeben, urn die Ehrfurcht vor der Gottheit zu vermehren,

die Neugierde der Uneingeweihten zu wecken, den Eingeweihten

aber diese Art des Gottesdienstes desto werthvoller zu machen.
Die Mysterien hatten aber nach W. auch einen historischen

Hintergrund, indem sie sammtlich den unterirdischen Gottern

geweiht waren, deren Verehrung besonders die Pelasger ergeben

waren. Als spater die mehr den olympischen Gottern huldi-

genden Hellenen Griechenland eroberten, war es eine natiirliche

Folge, wenn der pelasgische Cult, dem die Hellenen nicht ge-

wogen waren, sich mehr im Geheimen aufrecht erhielt und fort-

pflanzte; dazu kam, dass jede Stadt eifersuchtig ihre speciellen

Gottheiten verehrte und die Verbreitung eines eigenartigen

Cultus nicht duldete. Formelle religiose Dogmen wurden in den
Mysterien nicht vorgetragen, sondern Belehrung und Unterricht

vielmehr durch verschiedene Ceremonien und symbolische Hand-
lungen vermittelt, welche Reinigung und Heiligung der Seele

bezwecken, sOwie die Hoffnung der Unsterblichkeit beleben

sollten. Letzteren Punkt betont auch Luken, der die Mysterien

folgenderweise characterisiert : tEine Art geheimnissvoller Luftung
des Schleiers, der uns die andere Welt verdeckt, mit Hinweisung
auf die Auferstehung der Todten, ein Nachtlicht, welches aber

leider ebenfalls das Heidenthum uberall mit seinen Gespenstern

umgeben hatte (Katholik, 1882 II. S. 290).* Die Mysterien

waren auch mit dem Volksglauben nicht im directen Gegensatz.

denn sonst waren sie nicht geduldet worden, sondern sie erwei-

terten und vervollkommneten vielmehr denselben, wie z. B. hin-

sichtlich mancher Mythen und der letzterwahnten Lehre vom
jenseitigen Leben. Aus diesen Umstanden ist es erklarlich, dass

die eleusischen Mysterien im grossten Ansehen standen; wenn
nichtsdestoweniger auch fiir das Gegentheil sich Stimmen er-

hoben, so findet W. die Ursache theils in den uberhandgenom-
menen Missbrauchen, theils aber darin, dass die Mysterien keine

bestimmt formulirten Lehren enthielten, sondern nur symbolische

Handlungen, die je nach der subjectiven Auflfassung und Stimmung
vieldeutig sind, so z. B. deuteten die mystische Weltauffassung

der Mysterien anders Pythagoras und Plato, anders die Stoiker.
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Unter den Gegnern der Mysterien werden auch die Kirchen-

vater erwahnt, so z. B. sagt selbst Clemens Alexandrinus, der
sonst die griechische Philosophic so hoch in Ehren halt, von
den Mysterien, dass sie den Keim des Verderbnisses unter das
Volk streuen. Richtig bemerkt der Verfasser, die Kirchenvater
konnten vom christlichen Standpunkte aus iiber heidnische In-

stitutionen, die sie zu bekampfen hatten, im Allgemeinen nicht

anders sprechen; aber das hinderte sie nicht, gelegenheitlich in

ihren Werken sich auch auf orphische Lehren zu berufen. Die
Dissertation ist mit vielem Fleiss geschrieben, die Darstellung^

fliessend und klar. Auch die Mysterien beweisen, wie iiberhaupt

die Mythologie, dass der bessere Kern des Heidenthums dem reli-

giosen Bewusstsein der Urtradition entstammt und der pure
Naturalismus nicht im Stande ist, eine befriedigende Erklarung
zu bieten. W.

Rhaban Maurus.
Ein Bcitrag zur Geschichte der Padagogik im Mittelalter, von Oberlehrer

Dr. Richter. 4°. 22 S.

Das ist der Titel einer wissenschaftlichen Abhandlung,
welche zu Ostern 1882 dem Programme der Realschule I. Ordn.
zu Mai chin (Mecklenburg) beigegeben wurde. Der Verfasser

sucht im Allgemeinen seinem Thema gerecht zu werden und
lobt den Rhaban als «den grossen Lehrer der Deutschen.*

Rhaban ist ihm (S. 22) >in Deutschland der erste bedeutende
Mann, welcher den Reigen dieser (loblichen) Gelehrten und Pada-
gogen eroffnet, und der Geburtstag dieses mittelalterlichen

praeceptor Germaniae, den die Schule von Fulda an jedem
4. Februar festlich begeht, sollte daher fur alle deutschen

Schulen ein Fest- und Gedenktag sein.» —
Diese gute, dankbare Gesinnung wird in 8 Capiteln durch

manche interessante und lehrreiche Stelle aus den Schriften (bes.

de instit. cleric.) und Briefen Rhabans begriindet und gestiitzt.

Daneben aber lauft eine Menge verkehrter Anschauungen und
irrthiimlicher Auffassungen her iiber alles, was echt katholisch

ist. Diese erstaunliche Unwissenheit in katholischen Dingen
zeigt sich schon in dem «Geburtstag am 4. Februar. Der
gelehrte Mann weiss nicht, dass dies natalis in der katholischen

Kirche den Sterbetag bezeichnet. Die Griinde hiefur kann
er wohl noch weniger fassen, da es ihm iiberaus schwer, ja un-

moglich wird, so recht voll und ganz in die Ansichten der
grossen Christen der Vergangenheit iiber die Bestimmung des
Menschen, der Welt, des Unterrichts und der Erziehung einzu-

gehen. Er kann (S. 7 und 16) den scheinbaren Widerspruch
nicht begreifen, wie diese Manner eine so grosse Weltkenntnis
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und Liebe zur weltlichen Wissenschaft mit so grosser und ent-

schiedener Weltverachtung zu vereinigen im Stande waren. Es
kommt ihn cein Grausen* an, wenn er hort, dass Kiinstler

und Gelehrte nach der Benedictiner-Regel cvon ihrer ars hinweg-

gerissen wiirdeni, sobald sie dem Stolze verfielen, emit dem
das Wissen den Menschen erfiillen so lie. Namentlich diese

Regel ist ihm ein Stein des Anstosses. Er hat sie zwar schwerlich

jemals gesehen : denn er citirt aus derselben nur canones ; nach
ihm heisst es darin, dass der «unbedingte Gehorsam*, den
man den Obern leistet*, Gott geleistet wird, — dass die welt-

lichen Wissenschaften nur ein Anhangsel der theologischen

Bildung seien, — dass bei Tisch immer nur dieselben heiligen

Schriften gelesen wiirden u. s. f. Ja er leistet sich (S. 15) die

kolossale Lacherlichkeit, dass er meint, «fur Narrheiten und Worte,
die das Lachen erregen», sei von der Regel caeterna clau-
sura als Strafe angedroht*!! Und er bedauert vielfach den
liebevollen Rhaban, der mit diesen und andern rohen, die Indi-

vidualist der Kinder nicht achtenden Strafbestimmungen oflfenbar

in Collision kam, indem dieser weise Lehrer einerseits die Regel
nicht verletzen wollte, anderseits das Unpassende, Ungeniigende,

Geist und Willen Todtende und Barbarische derselben gern
vermieden hatte. Wenn dieser gelehrte Richter Recht hat, so

hat (S. 14) die Benediktinerregel «in der That fur den wichtigsten

Punkt einer rationellen Erziehung kein Verstandniss*. Die Bene-
diktinerschulen erzogen daher, nach diesem Richter, nur emit

einem mechanischen Schematismus, der zuweilen in

Barbarei ausartete*, — setzten «mehrentheils an die Stelle der

selbstthatigen Geistesarbeit ein energieloses Memoriren
des verlangten Materials*, und huldigten cjenem geistlosen
Cult us, dessen erschlaffende Wirkung man heute noch beim
Hersagen der Litaneien wahrnehmen kann». pr bedauert es

hochlich, dass «der frohliche Gedankenaustausch der Jugend*
durch die Regel gestort wird, weil «dem hi. Benedict das multi-

loquium, vaniloquium und maliloquium zuwider ist. » In der Schule

des Herrn Richter, scheint es, diirfen diese drei edlen Eigen-

schaften der Jugend frohlich bliihenl

Der Beweis fur unsere obige Behauptung durfte hinreichend
geliefert sein, und wir scheiden auch mit Bedauern von dieser

kleinen Arbeit, denn es ist doch sehr betriibend, wenn man
bei so viel anerkennenswerther Miihe und guter Gesinnung wieder
auf so grobe Irrthumer stosst, welche den ganzen Anschauungs-
kreis verwirren. Was Richter an den Alten tadelt, das thut er

selbst: er schopft allzu wenig und allzu oberflachlich aus den
Quellen selber, die zu einer solchen Arbeit nothig waren. Er
tadelt es, dass jene nicht alles, was die Classiker iiberliefert,

Digitized byGoogle



— 174 —

mit Geschmack und Verstandnis gelesen, sondern sich vielfach

an spatere Auctoren angeschlossen haben; und er selbst hat
gerade diejenigen alten Schriften, iiber welche er richtet, ent-

weder nicht gelesen oder nicht verstanden, — wie es denn
iiberhaupt nicht moglich ist, alles zu lesen und zu verstehen.

Ja es scheint sogar, Richter habe allzu vertrauensvoll, ohne die

Quellen zu priifen, sehr spaten Auctoren nachgeschrieben

;

wenigstens tragt der Satz (S. 13): «wie ja schon die Sage die
lernbegierige Scholastika die Schwester Benedicts

sein lasst», ganz das Geprage von Fr. Cramer, Gesch. der Er-
ziehung und des Unterrichtes in den Niederlanden S. 19. Und
die Citate (S. 21) iiber das Studium der griechischen Sprache
in Bayern, — namlich Lipowsky p. 15 und 53, sowie Rum pier
p. 9 — sehen genau so aus, wie wenn Richter weder die

Schriften dieser Manner je gelesen noch die Quellen derselben

gekannt hatte, ganz abgesehen von dem irrigen Inhalte. Kurz,
es ist schwer, ja unmoglich, iiber eine Welt richtig zu schreiben

und zu urtheilen, die man nicht geniigend kennt und mit der
man nicht lebt. p. B. B.

Melchior Paul v. Deschwanden.
Ein Leben im Dienste der Kunst und der Religion. — Von Dr. P. Albert

Kuhn. Einsiedeln, Benziger 1882. 8. 296 S. Preis: 8 M.

Unter alien Kiinstlern der neuesten Zeit wird keiner genannt
werden konnen, dessen Name so allgemein bekannt, dessen
Bilder so vielfach verbreitet, dessen Andenken so gesegnet ware,
wie dies bei Paul Deschwanden der Fall ist. Man darf ja be-

haupten, dass fast in jeder christlichen Familie irgend ein Bild

von der Hand dieses Meisters zu finden ist. Desshalb darf man
urn so mehr hoffen, dass das herrliche Buch, welches der be-

kannte Aesthetiker und Kunsthistoriker Dr. Albert Kuhn, Con-
ventual des Benedictinerstiftes Maria Einsiedeln, uns iiber De-
schwanden geschrieben hat, von alien Gebildeten freudig auf-

genommen und mit grossem Interesse gelesen werden wird.

Namentlich wird kein christlicher Kiinstler und kein Verehrer
der christlichen Kunst sich der Lecture dieses Werkes entschlagen
diirfen, welches uns Einsicht vermittelt in das Leben und Schaffen
des vielgeschaftigen und unermudet thatigen Pflegers der echt
christlichen und kirchlichen Malerei.

Es bedarf keines Beweises, dass gut geschriebene Mono-
graphieen ganz vorziigliche Hilfsmittel fur das Studium der
Geschichte iiberhaupt sind, dass dies aber im eminenten Sinne
auf dem Gebiete der Kunstgeschichte Geltung hat. Man wird
einen viel tieferen Einblick in das Wesen der Kunst gewinnen,
wenn man einen tiichtigen Meister in seinem Schaffen beobachten
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kann; man wird auch die Kunst, Gemalde mit Nutzen zu
betrachten, sich am leichtesten aneignen, wertn man einen
wirklichen Kiinstler in der Darstellung seiner klar concipirten

Ideale beobachtet und sein kiinstlerisches Schaffen mit achtsamem
Auge verfolgt.

Es ist freilich VVenigen gegonnt, in den Ateliers der Kiinstler

zu weilen und mit korperlichem Auge das Entstehen eines Kunst-
werkes zu schauen. Aber mit dem Auge des Geistes wird jeder

aufmerksame Leser des vorliegenden Buches den Maler Deschwanden
bei Hervorbringung seiner grossen Werke begleiten konnen.
Sind ja die Ideen, welche der Kiinstler darstellen wollte, von
ihm selbst meistens ganz klar entwickelt und das ganze Bild

ist von dem Meister selbst erklart, so dass es leicht ist, an den
beigefugten Copien iiber das Gelingen der Verkorperung der
Ideen zu urtheilen. Ueberhaupt besteht unseres Erachtens ein

Hauptvorzug des Buches darin, dass uns in demselben Deschwanden
nicht geschildert wird nach irgend einem Urtheile, welches ein

Andertr sich iiber ihn gebildet hat, sondern in seiner reinen

Natiirlichkeit und in seinem eigensten Wesen, wie es sich

ungezwungen und ganz von selbst offenbarte in den verschiedensten

Lagen und Verhaltnissen des Lebens. Die Zeichnung dieses natur-

getreuen Bildes war nur moglich auf Grund der Einsicht in die

hinterlassenen Schriften und Papiere des Meisters, sowie auf

Grund der zahlreichen Briefe, in denen er lieben Freunden gegen-
iiber offen und ehrlich aussprach, was ihn freute und betnibte,

was ihn teschaftigte und beunruhigte. Zu solchen schriftlichen

Mittheilungen fiihlte Deschwanden einen ganz auffallenden Drang
in sich, wie daraus hervorgeht, dass er in fruherer Zeit jahrlich

300 bis 400, spater sogar an 700 Briefe schrieb. Eine grosse

Anzahl derselben war an Mitglieder des Stiftes Einsiedeln

gerichtet. in welchem er uberhaupt viel verkehrte und in welches
einzutreten lange Zeit seine Absicht gewesen war. Oft verweilte

er im Stifte. und immer war er dort ein herzlich gerne gesehener
Gast und Hausfreund. J

) Niemand hatte also mehr Gelegenheit,

den Maler Deschwanden durch und durch kennen zu lernen, als

die Benediktiner in Einsiedeln, und Niemand war daher auch
besser geeignet, als ein Herr dieses Stiftes zur Abfassung einer

zutreffenden, wahren Lebensbeschreibung. In derselben finden wir

die herrliche Harmonie zwischen Mensch und Kiinstler voll-

standfg klar und anziehend durchgefiihrt und wer da immer
an dem Kiinstler D. herumzumakeln versucht ist, wird beim
Durchlesen dieser Biographie neben dem Menschen auch gewiss

*) Ueber die Anhanglichkeit P. v. Deschwanden 's an den Orden des hi. Ben.
vergleiche besbnders das 10. Cap. «Unter dem Einflusse der Religion*. — Die Red.
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dessen Kunst liebgewinnen. Urn der Unmittelbarkeit der An-
schauung und der dadurch bedingten Frische und Lebendigkeit

der Darstellung willen folgen wir dem Erzahler dieser Lebens-
geschichte mit ungetheiltem Interesse vom Anfange bis zum
Ende. Damit ist gewiss ein grosses Lob dem Buche gespendet.

aber diese Anerkennung ist keine Schmeichelei, sondern ein von
der objectiven Wahrheitsliebe gefordertes Zeugnis.

Sollen wir den Inhalt des schatzbaren Buches naher be-

zeichnen, so konnen wir sagen, dass der Verfasser den reich-

lichen StofT in vierzehn Kapitel vertheilt hat, in denen wir
neben dem fortschreitenden physischen Alter auch die Kunst-

reihen und die stufenweise sich vollziehende Vervollkommnung
des kunstlerischen Schaffens, aber aucli die immer herrlicher

sich entfaltende Bildung und Veredlung des Herzens und Gemuthes
unseres Meisters kennen lernen. Danebea sehen wir noch, wie
die tief religiose Gesinnung und die echt christliche Frommigkeit
den Kiinstler keineswegs zu einem finsteren Misanthropen und
murrischen Weltfliichtling machte, sondern vielmehr mit der

heitersten Lebensfreudigkeit und mit unverwustlichem Humor
gepaart war. Und so tritt vor unsere Augen eine durchaus

liebenswiirdige Gestalt, die unsere Sympathien finden muss,

mogen wir sie auf Reisen, oder im engeren Kreise von Freunden,

oder im Familienleben betrachten.

In alien diesen Verhaltnissen manifestirt sich der Charakter

Deschwanden's als der eines achtungs- und liebenswurdigen, vom
Geiste des Christenthums und von religioser Welt- und Lebens-
auffassung durchdrungenen Menschen. Und diese Seite des Buches
ist es, welche dasselbe fiir jeden Menschen empfehlenswerth
macht und es als ein recht passendes Weihnachtsgeschenk er-

scheinen lasst.

Uns aber interessirt noch mehr derjenige Theil des Buches,

welcher sich auf den Kiinstler und die Kunst bezieht. In dieser

Hinsicht findet sich darin eine solche Fulle von instructiven

Bemerkungen und geistreichen Auseinandersetzungen, dass es

nicht moglich ist, in dem engen Rahmen einer literarischen

Anzeige dieselben dem Leser vorzufuhren. Nur auf einige Punkte
erlauben wir uns besonders hinzuweisen. Zunachst muss jeden

Kunsthistoriker das interessiren, was ein selbstschaffender Kiinstler

von dem Range eines Deschwanden urtheilt uber die Madonnen
Raffaels und uber die Malereien, mit welchen der Riesengeist

eines Michael Angelo die Sixtinische Kapelle geschmuckt hat.

(S. 63 Ff.). Obgleich er der riesigen Schopferkraft, welche diese

Compositionen erfunden, voile Gerechtigkeit widerfahren lasst,

findet Deschwanden sich doch von denselben nicht so sympathisch
beruhrt, wie von den Kunstwerken in Perugia. «Wenn man
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entziickt von den Madonnen Raphaels weggeht und zu denen
des Beato Angelico da Fiesole sich wendet, muss man gestehen,

dass diese einen viel richtigeren, reineren Eindruck machen als

jene, und man verwundert sich, in Raphaels Madonnen dasjenige

nicht vermisst zu haben, was einem nun in denen von Fiesole

als nothwendiger Hauptzug eines so himmlischen Characters

klar wird, namlich Reinheit, Einfachheit, Unschuld. Ich will

nicht sagen, dass diesen Darstellungen Raphaels jene Eigen-

schaften abgehen, aber sie sind durch die wirklich zu iippigen

Formen, durch die so gliicklich gewahlten Stellungen und die

Anordnung der Kleider iiberstrahlt und man glaubt, besonders

in seinen letzten Arbeiten, etwas Gefallsucht durchstechen zu

sehen. Ja, es ist traurig, dass es unter den Kiinstlern so viele

Pharisaer gibt und gab. Sie thun, als waren sie treue Diener
der Kunst und dienen indessen nur ihrem eigenen Ruhme. Und
was mich am meisten emport, ist, dass es so viele vom Ruhme
Geblendete gibt, denen es gar nicht einfallt, sich des Bekennt-

nisses zu schamen, dass dieser Ruhm ihr einziger Zweck sei.

Man scheint ganz zu vergessen, dass im kiinstlerischen wie im
ubrigen Leben jedes Streben eines Christen unwiirdig ist, wenn
es nicht die Ehre Gottes, die Belehrung und Erbauung der

Menschen zum Ziele hat.» In diesen Worten hat Deschwanden
sein kiinstlerisches Glaubensbekenntniss ausgesprochen, an dem
er stets festhielt, da seine ganze Thatigkeit nur auf religiose

Kunst, auf die Darstellung religioser Stoffe sich beschrankte,

nachdem er der friiher cultivirten Portratmalerei entsagt hatte.

Er stand also vorzugsweise auf dem Standpunkte Overbecks und
der Dusseldorfer, denen er 1842 einen Besuch abgestattet hatte

und deren Leistungen er sehr hoch schatzte, wahrend er mit

den fruhesten Leistungen der Beuroner Schule nicht ganz zu-

frieden war. Er war entziickt iiber die Tiefe der religiosen

Auffassung, die den Werken der Beuroner Kiinstler zu Grunde
lag, aber er tadelte das Formelle derselben und schrieb an die-

selben mit Freimuth: «Aufrichtig bin ich zur Ueberzeugung
gelangt, dass Eure Verehrung des Alten eine iiberspannte und
die Nachahmung desselben eine pedantische ist, die nicht zum
Zweeke gehort.* Nur den Geist der alten christlichen Meister

solle man nachahmen, nicht aber die noch unbeholfene. kindliche

Form. Als er aber spater die grossen Werke der Beuroner
wieder betrachtete, da war er hocherfreut, constatiren zu konnen,

dass die widerliche Steifheit uberwunden und ein Fortschritt zu

weicheren Formen erkennbar geworden sei.

Mit den hier eingeflochtenen Aeusserungen Deschwandens
ist seine eigene Kunstrichtung bereits hinlanglich characterisirt

Gleichwohl wollen wir noch einige Bemerkungen einschalten,

12
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welche Kuhn uber die Leistungen Deschwandens an verschie-

denen Stellen des trefflichen Buches gemacht hat. Darnach
war unser Kiinstler vor Allem ein tiichtiger Zeichner, der in

unglaubhch kurzer Zeit mit der grossten Leichtigkeit und beispiel-

loser Sicherheit die correctesten Bilder entwarf. Auch das Malen
ging so einfach und schnell vvie das Zeichnen. Mit derselben

Raschheit, womit er zeichnete und malte, componirte er auch,

so dass er in einigen Stunden, oder doch in paar Tagen figuren-

reiche, fein ausgefuhrte Zeichnungen lieferte. Am liebsten malte

er lyrische Stoffe und Darstellungen, in denen das Weiche und
Zarte, das Reine zum Ausdruck kam. Die bevorzugten Lieblings-

gestalten waren die Madonnen und der hi. Johannes. Er selbst

erklart als Ideal seines Kiinstlerstrebens die Verherrlichung

Mariens. Er schaut — schreibt P. Kuhn — Maria cnicht als

die erhabene, verherrlichte Konigin der Engel und Heiligen in

den Wundern ihrer Grosse und Begnadigung, sondern als die

demiithige Magd des Herrn und als die bescheidene, liebende

Mutter des Erlosers. Sein Typus ist ein ihm ganz eigener und
eigenthiimlicher, leicht erkennbarer. Ihr Blick ist fast immer
gesenkt, auch wenn sie auf Wolken thronend das Diadem tragt

;

eine sanfte Rothe scheint uber ihr Antlitz zu fliegen, wahrend
die Beschauer und Beter den Blick zu ihr erheben; eine milde

Giite und Liebe spricht aus alien ihren Ziigen und weckt Ver-

trauen und Hoffnung; die innere Grosse, Tugend und Gnade
offenbart sich in den uberaus reinen, einfachen und anspruchs-

losen Formen, verklart von einer mit den Jahren nicht alternden

Jugendbliithe. Immer umgibt Deschwanden das Bild Marias mit

einer heiligen Ruhe; mag sie beseligt auf ihr gottliches Kind
blicken, oder leidvoll unter dem Kreuze stehen, oder vom Grabe
Christi zuriickkehren, — dort keine erregte Aeusserung der
Freude, hier keine leidenschaftliche Trauer, sondern hier wie
dort ein stilles, ruhiges Sichversenken in Gottes Rathschliisse.

Das heisst gewiss, Maria wahr und richtig auffassen.»

So nachdrucksvoll aber Herr P. Kuhn die Vorziige des
Kiinstlers hervorhebt, eben so entschieden zieht er auch die

Mangel und Schwachheiten desselben an's Licht, so dass man
ihm keineswegs Voreingenommenheit oder einseitige Lobhudelei
zum Vorwurfe machen kann.

Ich hatte mir viele Punkte angemerkt, die ich besonders
hervorzuheben gedachte. Ich verzichte indess auf weiteres Ein-

gehen in's Detail, vveil ich glaube hoffen zu diirfen, dass die

Leser dieser Zeilen sich das interessante Buch selbst anschaffen

und es recht aufmerksam lesen werden. Keiner wird es bereuen,

diesem meinem Rathe Folge geleistet zu haben.
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Ich bemerke nur noch, dass das Buch technisch und
artistisch elegant, ja luxurios, ausgestattet, mit 9 artistischen

Original-IUustrationen und mit mehreren Stahlstichen geschmuckt
ist, welche die vorziiglichen Werke des Meisters in kleineren

Copien dem Auge des Lesers zur Anschauung vorftihren. In

Anbetracht dessen kann der Preis des Werkes ein sehr niedriger

genannt werden. 1
) Dr. Jos. Dippel.

I. Geschichte des deutschen Volkes

seit dem Ausgang des Mittelalters. Von Johannes Janssen.

I. Bd. Deutschland's allgemeine Zustande beim Ausgang des Mittelalters. II. Bd.

Vom Beginn der politisch-kirchlichen Revolution von 1525. III. IJd. Die politisch-

kirchliche Revolution der Fiirsten und Stadte und ihre Folgen fiir Volk und Reich

bis zum sogenanoten Religionsfrieden von 1555. Freiburg in Breisgau. Herder'sche

Verlagshandlung. 1881 und 1882.

II. An meine Kritiker. Nebst Erganzungen und Erlauterungen zu den drei

crsten Banden meiner Geschichte des deutschen Volkes. Von Johannes Janssen.

Sechstes Tausend. Freiburg in Breisgau. Herder'sche Verlagshandlung. 1882.

S. XI. 227.

Wenn ein Werk, dessen erster und zweiter Band in Einer

Jahresfrist die siebente Auflage erlebt hat, den Verfasser nbthigt,

einen eigenen Band ,an seine Kritiker* zu schreiben: so ist dies ein

Beweis, dass Janssen's Geschichte des deutschen Volkes ein ungewohn-

liches Aufsehen unter den Geschichtsgelehrten Deutschland's hervor-

gerufen hat, und doch behandelt J. eine Zeit, die dem ausseren An-

scheine nach hinreichend bekannt ist. Also Neuheit des Gegenstandes hat

das wohl begriindete Aufsehen nicht erregt, was also? — es ist vor

Allem der Muth des Geschichtsschreibers, eine griindliche Revision

der bisherigen Geschichtsdarstellung der von ihm behandelten Periode

sine ira et studio, quorum causae ipsi ignotae, vorzunehmen, und
dann ist es die Methode, welche er fur seine Darstellung wahlte.

Seit der sogenannten Reformation galten die Wiegendrucke, die

Editiones principes, der uber die Ursache und den Verlauf dieser

gewaltigen kirchlichen und socialen Umstaltung handelnden Werke
als Quelle der geschichtlichen Darstellung. Leider gerieth die Presse

gleich im Beginn der Bewegung in protestantische, also den Katholiken

feindliche, Hande; auch erklarlich, weil die Presse, nach Erwerb

haschend, denjenigen diente, welche sie bezahlten und das waren die

Haupter der Bewegung. Diese konnten zahlen, weil ihnen die an-

gezettelte Bewegung Vortheil brachte. Gegen diese gewaltige Waflfe

der Presse konnten die Angegriffenen nur vereinzelt und schiichtern

auftreten. Wahrend die Gegner Folianten druckten, vertheidigten sich

die Katholiken in kleinen Broschiiren. Die Ersteren'erhielten in den

!
) Wir bitten die bez. Einlage beachten zu wollen. Die Red.

12*
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Bibliotheken einen hervorragenden Platz, die I^etzteren kaum irgend

einen Winkel und so gewohnten sich, selbst in spateren Zeiten, die

Geschichtsschreiber nach den Folianten zu greifen, weil sie zugang-

Ucher waren, und kiimmerten sich wenig oder gar nicht um die

Widerleger und Richtigsteller derselben, ura die kleinen, schwer zu-

ganglichen katholischen Broschiiren. Auf diese Weise musste es ge-

schehen, dass die ganze Geschichtsschreibung des deutschen Volkes

in der Periode zwischen Maximilian I. und Ferdinand I. eine pro-

testantische, also eine einseitige wurde. Nun tritt Janssen auf, und
revidirt die Quellen und die darauf basirte Geschichte und kommt
zu Resultaten, welche das Staunen der Leser erregen. Gleichzeitige,

aber langst vergessene Broschiiren und Trakt&tlein werden hervor-

gesucht und mit den sich vornehm diinkenden Folianten verglichen

;

es wird das Leben der Stimmfuhrer analysirt, Kunst, Literatur und
Wissenschaft in das Bereich der Untersuchung hineingezogen, um
l>eantworten zu konnen die Frage: hatte die sogenannte Reformation,

wie man annimmt, in dem Verfalle des damaligen deutschen Volkes

ihren Berechtigungsgrund, oder nicht? Und weil nun Janssen auf

diese Frage mit Nein antwortet, erhob sich ein Heer von Kritikern,

die seine Arbeit, weil sie nicht todt geschwiegen werden konnte,

wenigstens ais unwissenschaftlich, als unhistorisch, wenn nicht gar

tendentios und parteiisch darzusteilen suchten. Janssen schreibt als

Katholik mit offenem Vesier, und dazu gehort in unseren Tagen Muth
und viel Muth. Weil er als Katholik schreibt, daraus folgt noch nicht,

dass seine Darstellung eine parteiische oder tendentiose sei. Man mag
von der Objectivitat der Geschichte reden, wie man wolle — wenn
die Geschichte nichts anderes ist, als eine Aufzahlung merkwiirdiger

Begebenheiten, dann kann die Darstellung objektiv d. i. farblos ge-

halten werden; wenn aber, wie bei J., die Geschichte irgend eines

Volkes vom kulturhistorischen und sozialpolitischen Standpunkte aus

geschrieben werden soil, dann ist der Einfluss der Erziehung und
des Gesichtskreises, in welchem der Darsteller aufgewachsen ist,

wenigstens bei den Urtheilen liber den Werth und Unwerth der

handelnden Personen und ihren Triebfedern unvermeidlich. J. ist

katholisch erzogen und macht aus seiner Erziehung kein Hehl. Es
verbal t sich mit dem Geschichtsschreiber, wie mit dem Baumeister.

Das diesem zu Gebote stehende Material ist alien Baumeistern gemein
und doch wie verschieden sind die daraus aufgerichteten Gebaude!
Es kommt alles darauf an, wie das Material verarbeitet wird. Janssen

bentitzt das aus der Gleichzeit stammende geschichtliche Material und
baut daraus sein Gebaude auf ohne irgend eine andere Tendenz,
als die der reinen Wahrheit. Diese musste sich ihm oflfenbaren, weil

er nicht seiner Eingebung, sondern den Worten der Zeitgenossen folgt

mit einer Aufrichtigkeit, welche dem Verfasser zur hochsten Ehre
gereicht. Nie entschliipft ihm ein hartes Wort, nie ein unmotivates
Urtheil iiber die sogenannten grossen Manner der Reformation. Wenn
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er jedoch aus den gleichzeitigen Quellen wahrnehmen muss, dass ihr

Bild anders in der Geschichte steht, als dasselbe gewohnlich dargestellt

-wird und er nur berichtigend auftritt, dann handelt er als Historiker,

der sich aus den Quellen Gewissheit verschaflft hat und der, als

Bohmer's Schiller, sich wohl bewusst ist, wie wenig wir Richtiges

liber die Geschichte der Reformationszeit wissen und wie diese

Geschichte erst von Neuem aufgebaut werden muss. J. thut es, und
zwar in einer neuen Methode.

Diese neue Methode ist es, welche dem Werke einen so zahl-

reichen Lesekreis in kurzer Zeit erworben hat, dass der erste und
zweite Band bereits in der siebenten Auflage erscheinen musste. Wenn
man von einer Geschichte spricht, so denkt man an eine chronologische

Darstellung von sogenannten Haupt- und Staatsactionen, von Kriegs-

ziigen und Schlachten und wahlt zum Mittelpunkte einer solchen

Darstellung den Regenten, dessen Regierungszeit man eben beschreibt.

Das Volk und dessen Leben gibt hochstens die Staffage zu einem

solchen Geschichtsbilde. J. macht es umgekehrt ; er schildert das Volk

und dessen Leben und lasst den Regenten als Staffage, oder besser

gesagt, als Markstein gelten, damit das von ihm geschilderte Volks-

leben eines chronologischen Anhaltspunktes nicht entbehre, wesshalb

J. auf den Volksunterricht, auf die religiose Unterweisung des Volkes,

auf Kunst und Wissenschaft, Landwirthschaft, Gewerbe, Handel, Capital-

wirthschaft u. s. w. sein besonderes Augenmerk richtet und diese

Studien als Erklarungsgrund der verschiedenen ausseren Erscheinungen

im Leben des deutschen Volkes hinstellt. Mit anderen Worten: was

wir Culturgeschichte nennen, ist ihm die Basis seiner geschichtlichen

Darstellung, was eine Methode bedingte, welche von der iiblichen ganz

verschieden, einen eigenthiimlichen Reiz auf die Leser ausiibt. Dieser

wird in das Leben jener Zeit formlich hineingedrangt, es wird ihm

dasselbe verstandig und darum, weil verstandig, auch lieb. Die er-

zahlten Staatsactionen kniipfen sich an das so begriffene Leben,

fliessen naturgemass aus demselben und gestalten sich zu einem

harmonischen Bilde, das anspricht, weil es verstanden wird. Das Ver-

standniss ist ein der hervorragendsten Verdienste von J's Geschichte,

ein Verstandniss, welches durch historischen Muth und durch eine

gluckliche Methode erzielt wurde.

In das Detail dieses epochemachenden Werkes konnen wir uns

nicht einlassen; es muss hier die Bemerkung gentigen, dass jedem

Bande eine lichtvoile Inhaltseintheilung vorangeht, und jeder Band
mit einem Personen-Register endet, was den Gebrauch des Werkes

sehr erleichtert. Mit der Darstellung Deutschlands geistiger Zust&nde

beim Ausgang des Mittelalters beginnt J. sein Werk, spricht hier liber

Volksunterricht und die Wissenschaft, wendet sich der Kunst und dem
Volksleben mit namentlicher Anflihrung der Kiinstler und ihrer Werke
zu, iibergeht dann zu* Deutschlands wirthschaftlichen, rechtlichen und
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politischen Zustanden beim Ausgang des Mittelalters, wobei auf das

landwirthschaftliche und gewerbliche Arbeitsleben, auf den Handel und
die Capitalwirthschaft ein besonderes, griindliches Augenmerk geworfen

wird und endet mit der Abhandlung: ^Das romisch-deutsche Reich

und dessen Stellung nach Aussen*, wobei Verfassung und Recht,

Einfuhrung des fremden d. i. romischen Rechtes und das Gebahren

des Ftirstenthums bei der neuen Konigswahl nach Maximilian I. zur

Sprache kommt. Und das Resultat aller dieser griindlichen, auf gleich-

zeitige Quellen sich stiitzenden Untersuchungen und Excursen ist das

wohl begriindete Bekenntniss: ,Dass auf geistigem Gebiete das urn

die Mitte des fiinfzehnten Jahrhunderts beginnende Zeitalter deutscher

Reformation die herrlichsten Frlichte hervorbrachte. Es war das Zeit-

alter einer alle Classen des Volkes ergreifenden, sich stetig ausbreitenden

und vertiefenden Bildung, eines gelehrten und kiinstlerischen Schaffens

von bewunderungswurdiger Energie. Durch katechetischen Unterricht,

durch die Predigt, durch Uebersetzungen der heiligen Schrift, durch

Unterrichts- und Erbauungsbticher mannigfaltigster Art wurde fur die

religiose Unterweisung und die Forderung des religiosen Lebens eifrig

gesorgt; in den niederen Schulen und in den gelehrten Mittelschulen

wurde eine feste Grundlage fur die Volkserziehung gewonnen. Die

Universitasen erreichten eine friiher ungeahnte Bliithe und wurden die

Brennpunkte aller geistigen Thatigkeit. Und mehr noch als die Wissen-

schaft bluhte die auf religioser und volksthumlicher Grundlage sich

entwickelnde Kunst : sie umgab das kirchliche, offentliche und hausliche

Leben mit den wiirdigsten Gebilden. Sie offenbarte insbesondere in

ihren grossartigen und ergreifenden Werken christlichen Gemeinschafts-

sinnes den tiefsten Kern des deutschen Wesens und Charakters. Ganz
unerfreulich dagegen gestalteten sich die Dinge auf politischem

Gebiete* u. s. w. (I. 592). — Gewiss musste ein solches Resultat den

Schriftsteller selbst uberraschen. Wo sind im Ausgange des Mittelalters

die triiben, fast erschrecklichen Bilder, welche das Lutherthum noth-

wendig machten?

Der zweite Band behandelt die Periode von 1521 bis inclusive

1524, also vom VVormser Reichstage bis zum Reichstage zu Nurnberg.

Hier fand der Verfasser die Gelegenheit liber den jiingeren deutschen

Humanismus, also iiber Erasmus von Rotterdam, liber Reuchlin und
dessen Streit der Judenbucher wegen, iiber Luther und Hutten zu

sprechen, Im Februar 1520 gewann Luther die Erkenntniss, dass er

ein Husite sei, und Johannes Hus schon das rechte Evangelium ver-

kundigt habe. >Der Krieg ist des Herrn 6
, schrieb er an Spalatin im

Februar 1520, »der nicht gekommen ist, Frieden zu bringen. Ich

Thor habe, ohne es zu wissen, alle Lehren von Johannes Hus gelehrt

und gehalten ; wir sind alle Husiten, ohne uns dessen bewusst gewesen

.zu seih; ja Paulus und Augustinus sind bis aufs Wort Husiten.* etc.

(II. 85). Nachdem Luther eine solche Auffassung des Husirismus
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hatte, dann ist es ganz begreiflich, wie die Grundsatze der Husiten

das Vorspiel der socialen Revolution in Deutschland werden konnten.

J. beweist dies durch die Geschichte des ersten Apostels des socialen

und
;

personlichen Naturzustandes, Hans Bohm. Ueberhaupt ist J.

ungemein griindlich in der Aufdeckung der Ursachen iiber den rapiden

Verfall des geistigen und charitativen Lebens des deutschen Volkes.

Vorn Momente, als Luther mit seiner Lehre auftrat, als in Folge seiner

Lehre die Autoritat in der Kirche und im Staate wankend wurde,

als egoistische Laienprediger auftraten und diese die revolutionaren

Bewegungen in Erfurt und Wittenberg hervorriefen, mit einem Worte,

als 1 52 1 die Kirchenspaltung auftrat, begann der Verfall der Uni-

versitaten, der Volksschule, der Kunst und Wissenschaft und es horte

die Opferwilligkeit flir die idealen Outer des Lebens auf, kurz, es

beginnt die Zeit der socialen Bauernaufst&nde, die alles zerstorten,

was die vorlutherische Zeit aufgebaut hatte. ^Seitdem die angestammte

kirchliche Autoritat (Worte Janssen's III. 692), im Volke untergraben

und vielfach vernichtet worden, hatte alle Autoritat ihren Bestand

verloren: wie auf politischem Gebiete die Bande des Reiches, so

waren im sittlichen und gesellschaftlichen Leben des Volkes alle

Bande alter Zucht und Sitte tief gelockert und bei Hoch und Niedrig,

an den Fiirstenhofen, in den Stadten und auch auf dem Lande
herrschte eine Verwilderung, als ware man, nach Luthers Ausdruck,

in einem bosseren Land, als Sodoma und Gomorrha. Die theologischen

Haupter und Leiter der kirchlichen Revolution hatten gehofft, dass

es der weltlichen Gewalt gelingen wiirde, die Folgen der Zerriittung

der kirchlichen Ordnung und des organischen Verbandes der Kirche

zu bemeistern und hatten deshalb den Landesoberen die Regelung

der kirchlichen Dinge untergestellt : Flirsten und stadtische Obrig-

keiten waren nicht allein Oberverwalter des ausseren Kirchenwesens

und des Kirchengutes, sondern auch Oberbischofe der Landeskirchen

geworden. Aber allenthalben hatte sich ihr Regiment als unfahig

erwiesen, iiberall nur schlimme Friichte aufwachsen lassen oder her-

vorgebracht. Welch' ein Contrast mit der alten, papistischen Zeit

!

Diesen Contrast des Volkslebens, nach dem man ihm das reine

Evangelium aufdrang, mit der alten papistischen Zeit beleuchtet J. im

dritten Bande, welcher mit 1555 endet. Nachdem die auswartigen

Verhaltnisse in ihrer Riickwirkung auf Deutschland seit 1525 nach

den neuesten Quellen geschildert werden, gibt sich der Verfasser die

Miihe die Entstehung des Landeskirchenthums und dessen Ausbildung

an der Hand der Reichstagsbeschliisse von Augsburg und Speyer zu

schildern, wobei er Veranlassung nimmt iibes den Zwinglianismus und

dessen Wirkung im Reiche und folglich auch iiber die Wledertaufer,

zu sprechen. Einen ganz besonderen Fleiss verwendet der Verfasser

an die Darstellnug des schmalkaldischen Krieges und an alles, was

mit demselben zusammenhangt. Die Begebenheiten dieses fiir das
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deutsche Volk so verhangnissvollen Krieges, das Eingreifen Frankreichs

und der Tiirkei in denselben, die Protestantisirung Wiirtembergs,

Sachsens, Brandenburgs und Braunschweigs u. s. w., die Wiedertaufer

in Miinster, die Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen,

seine Gefangennehmung, das Concil zu Trient, die kaiserliche Interims-

reKgion, der ftirstliche Mordbrand Albrechts von Brandenburg u. s. w.

sind eben so viele historische Excurse, welche in richtigen Zusammen-
hang gebracht, viel des Neuen enthalten und werth sind, mit grosser

Aufmerksamkeit gelesen zu werden, weil sie aus gleichzeitigen Quellen

fliessen und fasst nur mit Worten der Quellen erzahlt werden, wodurch
sie den Eindruck der Unmittelbarkeit hervorrufen und uns zu der

Ueberzeugung bringen, dass, was schon der Protestant Bohmer aus-

gesprochen, wir zur Stunde keine Geschichte der Reformationszeit

besitzen. Ware Bohmer noch am Leben, er wiirde sagen : seit Janssen

besitzen wir eine solche Geschichte. Moge sie stets zahlreiche Leser

fmden !

Janssens zweites Werk: >An meine Kritiker* ist eine gerechte

Nothwehr gegen ungerechtfertigte Anklagen, Verdachtigungen und Be-

schuldigungen, welche wider ihn erhoben haben: Prof. Baumgarten

aus Strassburg in der Augsburger Allg. Zeitung vom 8. Febr. 1882,

L. Berger in der deutschen Literaturzeitung vom 5. August 1882,

Dr. A. Ebrard, Erlanger Consistorialrath, im Berliner Reichsboten

Nr. 88 und 97 d. J. G. Kaweran, Pfarrer in Klemzig, in dem dritten

bis achten Hefte der Luthardt'schen Zeitschrift fur kirchliche Wissen-

schaft und kirchliches Leben, Leipzig 1882 unter der Aufschrift:

Glossen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes Zarncke

Literarisches Centralblatt Nr. 20, 1882., Messner's ^Neue evangelische

Kirchenzeitung vom 3. Juni 1882 und Theologischer Jahresbericht

(in Leipzig) iiber das Jahr 1881. Bd I. Nr. 9. — Die Ansichten

dieser Kritiker wiederlegt oder benchtigt je nach der Nothwendigkeit

Janssen in Form von 38. Briefen, die er an seinen Freund, Eduard
von Steinle, — denn diesem ist das Buch gewidmet — schreibt.

Um haufige Wiederholungen derselben Gegenstande und Fragen zu

vermeiden und um einen gewissen Zusammenhang in die Briefe, von

denen jeder eine sumarische Aufschrift flihrt, zu bringen, behandelt

J. die oberwahnten Kritiker nicht nach einander, sondern je nach

Gegenst&nden und Fragen, neben einander, wobei er mehrere wichtige

Punkte, welche er in seiner Geschichte nur kurz bertihren konnte,

jetzt ausflihrlicher zur Sprache bringt, und so dienen diese Briefe,

nach Janssens eigenen Worten S. 12, zur Erganzung seines Werkes,

in Manchem auch zur Erlauterung desselben. Wir mochten jedem
Leser anrathen, das grosse Janssen'sche Werk : » Geschichte des deutschen

Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters* nur mit dem Buche ,An
meine Kritiker * in der Hand, nicht nur zu lesen, sondern dariiber

auch nachzudenken, um sich so fur die Wahrheit zu begeistern.

Dr. B. Dudik.
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Wilhelm Emil Roth Gcschichtsquellcn aus Nassau.

iSerie I: Geschichte des Rheingaues, Bd. 1: Kegesten, Bd. 2: Urkunden.
Bd. I: Sonstige Geschichtsquellen des Rheingaues. Wiesbaden. Limbarth. 1880.

3 Bde. 27 Mark.)

Nassau, diese «Perle Deotschlands*, von 1803 bis 1866
ein hauptsachlkh aus nassau-oranischen, kurmainzischen und
kurtrieriscben Theilen «zusammengeschweisstes» Herzogthum,
ist seit 1866 ein preussischer Regierungsbezirk. Eine Masse von
rdchea Stadchen, Ddrfern und Flecken, v«n Schlossern, Burgen
und Edelsitzen, von Klostern, Abteien und Stiftern waren uberall

hingestreut. Dass ein so bluhendes, an den Main, und Rhein,

•die Hauptpulsadern Deutschlands*, sich anlehnendes Landchen
in den Strom der Zeitereignisse hineingezogen wurde, ist klar.

Die Geschichte einzelner, besonders der alt-oranischen Theile

fand ihre Bearbeiter an Wenk (von den ersten Stammvatern
des fiirstl. Nassau. Hauses. Frankfurt 1758), an Brenner (Ori-

ginum Nassoicarum 2 part. Wiesbaden 1779), ah Arnoldi
(Geschichte der Nassau-oranischen Lander. 3 Bde. Hadamar 1779),
an Munch (Geschichte des Hauses Nassau-Oranien. 3 Bde.

Aachen 1833). Neuestens erschien die noch ihrer Vollendung
entgegensehende « Geschichte von [Gesammt-] Nassau von
Schliephake*. Trotzdem blieb fur die Geschichte des tvieK

bewegten Landchens» noch Vieles zu thun ubrig. Eine Menge
der interessanten, iiber dunkle Punkte Aufschluss gebenden Ur-
kunden lag noch im Staube der nicht genug ausgebeuteten
Privat- und offentlichen Archive.

Wenn nach Bohmers Worten die Sammlung von Regesten
und Urkunden zu s. g. Urkundenbuchern «das beste Mittel ist,

das zerstreute Material zusammenzufassen und urn eine G r u n d-

lage zu gewinnen, auf welcher planmassiger fortgebaut

werden kann», so will ein fur seine scheme engere Heimath be-

geisterter katholischer Gelehrter in dem oben benannten Werke
ein «Urkundenbuch zur Nassau. Geschichte bieten, das « Regesten,
Urkunden und Quellen in solcher Ausfuhrlichkeit enthalt wie
nicht leicht ein anderes Land.*

Der schonste Theil des schonen Nassau ist unfraglich der
ehedem kurmainzische Rheingau, jene herrliche Gegend auf
der rechten Seite des Stromes von der Miindung der Waldaffe
bet Waltuf bis zur Mundung der Wisper bei Lorch. Beitrage
for eine «darsteUende» Geschichte dieser «paradiesischen Gegend *

haben geliefert Bodmann in seinen «Rheingauische Alterthiimer*
und Zaun in der «Geschichte des Landbezirkes Rheingau* und
in der «Geschichte des Ortes und der Pfarrei Kiederich.* Die erste

Serie von Roth's grossartig angelegtem Quellenwerk bietet nun
«Rheingauer Geschichtsquellen* in 3 Batiden. Eine zweite und dritte
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Serie soil die Geschichtsquellen des Westerwaldes, Lahngaues
und der iibrigen Theile Nassau's liefern. Roth hat aus Chroniken,

Urkunden, Necrologien, Personalregistern, Gerichtsbuchern, Giiter-

rotulen u. s. w., die in Pfarr- und Gemeinde-Archiven, besonders

aber in dem Central-Archive zu Idstein lagen, «einen reichen
V or rath von Bausteinen zusamrnengebracht, die dem dar-

stellenden Historiker reichliches Material zu einer Geschichte

des Rheingaues*, seiner Dynasten und Kloster bieten.

Der erste Band enthalt nach einer lehrreichen Einleitung

S. I—XXIII zahlreiche Regesten I. der Kloster S. i—233,
2. der Ortschaften S. 234—407, 3. der Hofe und Burgen
S. 408—492 (von nicht weniger als 55 adeligen Geschlechtern

sind Regesten mitgetheilt), 4. der Rheingauer Vicedome
S. 482—501, 5. allgemeiner Rheingauer Landes-Angelegen-
heiten S. 502—544. Der zweite Band bietet 280 Urkunden,
der dritte andere Rheingauer Geschichtsquellen wie Necrologien,

Chroniken, Abtsverzeichnisse, Berichte, Visitations - Schreiben,

Epitaphien u. s. w.

Im Rheingau bestanden « folgende Kloster: 1. Tiefenthal,

2. Rodchen, 3. Petersthal, 4. Gottesthal, 5. Eibingen, 6. Noth
Gottes, 7. Marienthal, 8. Marien- oder Aulhausen, 9. Johannis-

berg, 10. Eberbach.

Tiefenthal (86 Regesten), ein um 1150 gestiftetes

Benedictinerinnen-Kloster, nahm seit 1242 die Reform von
Clairvaux an und wurde 1803 aufgehoben.

Das «Briiderhaus zum Rodchen^ (mit 25 Regesten
bedacht) wurde um 11 50 von Benedictinerinnen gegriindet,

ging 1248 in den Besitz des Ordens vom hi. Grabe uber, der

1525 im Bauernkriege vertrieben ward. 1 535^ kaufte der Erz-

bischof Albrecht von Brandenburg Kirche, Kloster und
Giiter von dem Orden des hi. Grabes resp. von dem Propste
dieses Ordens zu Benkendorff um 53CO fl., damit die Kirche
und Giiter nicht in protestantische Hande fielen.

DieKarthause in Petersthal (52 Regesten) wurde
1308 durch Erzbischof Peter den Karthausern iibergeben.

Das Kloster Gottesthal (43 Regesten), zuerst von Nonnen
nach der Regel des hi. Augustin besetzt, ward 1254, als diese

ausgeartet und in andere Kloster vertheilt waren, Cister-
zienserinnen iiberwiesen, die der Oberaufsicht des Abtes
von Eberbach unterstellt wurden. Wie alle Rheingauer Kloster,
so litt auch Gottesthal schwer im Bauernaufstande 1525. Im
Jahre 1574 wurde das Kloster einer strengen Visitation durch
Nikolaus Boucherat, Abt von Cisterz unter Assistenz des
General-Procurators und des Abtes de Villari unterworfen und
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Vermehrung der Zahl der Nonnen, regelmassiger Gottesdienst

and strenge Clausur eingescharft (II. a S. 202).

Eibingen, 1148 von der Edleji Martha von Rudesheim
mit Bewilligung des Erzbischofs Heinrich I. von Mainz gestiftet

und aus dem Kloster Rupertsberg bei Bingen mit Bene-
dictinerinnen bevolkert, ward durch zeitweilige Anwesenheit
der hi. Hildegard geehrt, wie es auch deren Reliquien bewahrt.

• Eibingen hielt treu an seiner urspriinglichen Regel, wie es

auch bis zu seiner Authebung das Princip wahrte, nur Fraulein

von echtem Adel und ganz untadelhaftem VVandel aufzunehmen.»
— (I. c. S. 217.) 79 Regesten. —

Noth Gottes (agonia Domini), eine von dem vortreff-

lichen Erzbischof J o h a n n Schweikard von Kronberg den
Kapuzinern 1620 ub.erwiesene Niederlassung, starb 1766 zur

Zeit der Pest aus. Die Kapuziner hatten die Pestkranken in

den umliegenden Orten sorgsamst gepflegt und mit den Sterbe-

sacramenten versehen, brachten die Pest in's Kloster und der

Convent starb aus.

Marienthal, wegen der dort stattgefundenen Heilungen

schon seit Ende des 13. Jahrhunderts ein besuchter Wallfahrtsort,

wurde 1463 dem nicht lange vorher durch Gerhard Groot
von Deventer (f 1384) gestifteten Orden der Kogelherren
^ratres Hieronymiani in communi viventes) ubergeben. Besonders

hart wurde Marienthal bei dem Einfalle des efurstlichen Mord-
brenne^ Albrecht von Brandenburg-Culmbach (vgl. Janssen,
Gesch. des deutschen Volkes III. 673 ff.) mitgenommen. Da auch

einTheil der cFraterherren* zum Lutherthume ubertrat, so horte

um 1560 ihre Niederlassung ganz auf. Im J. 161 3 wurde Kirche

und Kloster in Marienthal den Jesuit en ubergeben, die auch

dort bis zu ihrer Aufhebung 1 773 wirkten — 60 Regesten.

Das schon 11 89 durch Urkunden nachgewiesene adelige

Frauleinstift (nach der Regel des hi. Benedict) Marie n- oder

Aulhausen (mit 47 Regesten bedacht) nahm spater (wohl im
I3.jahrh.) die Regel von Cisterz an.

Die beiden bedeutendsten und einflussreichsten Kloster des

Rheingaues waren die Benedictinerabtei Johannisberg
and die Cistercienserabtei Eberbach.

Der herrliche Hiigel Johannisbe r g, l
j% Stunde vom Rhein,

oberhalb des Stadtchens Geisenheim wurde 1090 durch Erz-

bnchof Rut hard von Mainz dem St. Albankloster daselbst zur

Grfindung eines Benedictinerklosters iiberwiesen. Diese

Grfindung, anfangs Prior at, wurde alsbald zu einer Abtei
t&oben, deren Abt seit 1240 die Inful tragen durfte. Im 12. und
lj» Jahrh. stand die Abtei in ihrer hochsten Bliithe und «auf

Am Punkte des hochsten Wohlstandes*. Im 14. Jahrh. ging
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es abwarts. Wir lesen von einer Menge Klagen der Rheingauer
gegen das Kloster cwegen der Faulheit und Ueppigkeit der
Monche, verbunden mit vielen Verpfandungen und Schulden*.

Deshalb nahm 1383 « Erzbischof Adolf I. das Kloster Johannis-

berg zu seinen Handen in Verwaltung und Schutz und befahl

dem Vicedom Ulrich von Cronberg, solches in seinem Namen
zu handhaben*. (I. a. S. 193.) Neu erbluhte das Kloster seit der
Visitation durch den Cardinal Nicolaus von Cusa und den
Legaten Rudolf von Riidesheim, Bischof von Breslau und
seit seinem Anschlusse an die Bursfelder Union im J. 1483.
(Vgl. Zaun, Rudolf von Riidesheim S. 15.) Schwere Drangsale
erlitt die Abtei im Bauerhaufstande 1525, beim Einfalle dds
Brandenburgers 1552 und im 30jahrigen Kriege; 1635 wurde
sie vom Erzbischofe Anselm Casimir gegen eine Anleihe von
20.000 Reichsth. verpfandet. 1716 ging das Kloster Johannisberg
durch Kauf an die Abtei Fulda iiber, welche 1757 die Kloster-

gebaude durch ein modefnes Schloss ersetzen liess. Nach der
Sacntarisation schenkte Kaiser Franz I. von Oesterreich Schloss

und Besitzungen an den Fursten Metternich. Johannisberg
besass eine grossartige Bibliothek, die grossentheils beim Ein-

falle des «Mordbrenners» Albrecht von Brandenburg-Culmbach
verloren ging. Nach einer glaubwiirdigen Mittheilung zerrissen

die Brandenburger die Bucher und streuten Papier und Pergament
nebst den Archivalien den Pferden als Streu unter. Der damalige
Kellerer rettete die wichtigsten Papiere iiber die Kellerei vor den
Feinden, indem er dieselben in seine Kleider nahte. (I. a. S. XXI.)
«Wahrend der Pfandschaft im 30jahrigen Kriege wurden die

Reste der Bibliothek und der Archivalien umhergeworfen und von
damit spielenden Hunden zerrissen oder nach alien Rtchtungen
hin zerstreut*. (I. a. S. XVII.) In's Idsteiner Centralarchiv haben
sich aus Johannisberg nur ganze sechs Urkunden gerettet.

(S. 192.) Vgl. noch Buchonia HI., 2. Jahrg. 1828 iiber die

Archivalien des Klosters Johannisberg.

Das grossartigste Kloster des Rheingaues und eines der
reichsten Deutschlands war die Cistercienserabtei Eberbach in

einem schonen friedlichen Thale, ungefahr 8
/4 Stunden vom Rheine

entfernt. (Dieser Bedeutung entsprechend entfallen auf Eberbach
1383 Regesten). Nach einem misslungenen^Versuehe mit regulirten

Chorherren v. 11 16— 11 22 bat Erzbischof Adalbert I. den
hi. Bern hard um Zusendung von Cisterciensern. Dieser sandte
1 131 den Abt Ruthard mit einigen Monchen, die durch ihre

heiligmassige Erscheinung ungewohnliches Aufsehen erregten.

(Vgl. Notae Eberbacenses I. a. S. 154.) Abt Ruthard besass ein

so ausserg&vohnliches Ansehen, dass er sich erlauben durfte,

den Erzbischof Adalbert n. von Mainz vor schlechter Gesell-

Digitized byGoogle



— 189 —

schaft zu warnen und ihn zu ermahnen, sich der Armen mehr
anzunehmen. Wahrend des Streites Kaiser Friedrich I. mit Papst
Alexander III. standen die Eberbacher Monche wie alle Gster-

cienser auf Seite des rechtmassigen Papstes. Deshalb hatte das
Kioster beim Einfall des Landgrafen Ludwig von Thiiringen

ill's Mainzer Stiftsland und in den Rheingau schwer zu leiden.

Nachdem Bingen, Riidesheim, Geisenheim und die umliegenden
Orte eingenommen, gepliindert und niedergebrannt waren, zog
der Heerhaufe nach Eberbach, «pliinderte das Kioster und
vertheilte das Gepliinderte unter sich und machte das Haus
des Friedens zu einer spelunca latronumt. (I. a. S. 506.) Von
Gregor IX. wird der Abt von Eberbach 1232 beauftragt, in

Gemeinschaft mit Konrad von Marburg iiber die Wunder der

Landgrafin Elisabeth von Thiiringen Zeugen zu vernehmen
und an ihn zu berichten. Von Papsten und Kaisern, von Bischofen,

Fiirsten und Privaten wurde das Kioster mit Immunitaten,
Privilegien und Schenkungen reich bedacht, so dass sein Giiter-

besitz sich immer mehr ervveiterte. Harte Drangsale erduldete

Eberbach 1525 im Bauernaufstand, 1552- beim Einfall des

Brahdenburgers und im 30jahrigen Kriege, in welchem es durch
Schweden, Weimaraner und Hessen wiederholt gepliindert wurde.

UnersetzlicheSchatze gingen durch die Vernichtung
der iiberaus grossen Klosterbibliothek zu Grunde,
Eberbach hatte in seiner Bibliothek vor Zerstorung derselben durch
die Schweden (1631) vortreffliche Handschriften. Wicelinus sah
bei seinem Aufenthalte in Eberbach griechische Manuscripte.

Martin Freeh t land 1531 Witteckindische Annalen und das

Autograph von Conrad's Chronicon Mogontinum. Zur Wegfuhrung
der Eberbacher Bibliothek benothigte der schwedische Admini-
strator 14 grosse Lastwagen. (I. a. S. XVI und 185.)

Jedem, der sich mit Studien iiber die Benedictiner- und
Cistercienserkloster und ihre culturhistorische Be-

deutung beschaftigt, ist das Studium von Roth's Rheingauer
Geschichtsquellen unerlasslich. Denn eine ganze Reihe von mit-

getheilten Regesten erlautert nicht bios die Geschichte der Rhein-

gauer, sondern auch der Mainzer, Wetterauer, Maingauer und
anderer Kioster. Ein interessantes Regest ist I. a. S. 509 iiber

die morderische Schlacht bei Holzkirchen 1224 zwischen dem
Erzbischof Siegfried II. von Mainz und dem Abte Konrad
von Fulda mitgetheilt, in welcher der griisste Theil des Rheingauer
Adels fiel.

Die Ausstattung durch die Verlagshandlung ist eine sehr

wiirdige.

Oberhochstadt. Dr. Munz.
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De impediments matrimonium dirimentibus

ac de processu judiciali in causis matrimonialibus notiones et disceplationes

canonicae ad usum praesertim ecclesiasticorum judicum et parochorum, turn

occidentals, turn orientalis ecclesiae cum appendice documentorum. Studio Joseph

i

Mansella J. U. Dr., S. C. de Propaganda Fide pro rituum orientalium negotiis

officialis, apostolicae cancellariae subsummistae. Romae, ex typograpbia

polyglotta S. C. de Prop. Fide 1881. 8°. IX. et 445 pag. —
Preis 5 ital. Lire.

Bei Abfassung dieses Werkes hatte der Verfasser einen

praktischen Zweck. Eine ziemlich bekannte Thatsache ist es,

dass aus den verschiedensten katholischen Landern haufig an
einzelne romische Congregationen z. B. des hi. Officium, an die

Congregatio de Propaganda Fide oder Concilii Tridentini im
Apellationswege Eheprocesse gelangen, die so mank und auch
so inform zu sein pflegen, dass die genannten Congregationen

gezwungen sind, die Processakten den Einsendern zuriickzu-

schicken und ihnen eine Anweisung an die Hand zu geben, wie
der betreffende Eheprocess gerichtlich von Neuem einzuleiten

sei, bevor er nach Rom an die S. Congregatio abgesendet werden
konne. Ueberdies ist es auch begreiflich, dass die zahlreichen

Missionare in orientalischen und andern uberseeischen Landern
nicht immer alle die Behelfe bei der Hand haben konnen, die

dazu nothwendig sind, um sich iiber mannigfache, oft sehr

delikate Ehesachen genugende Aufschlusse zu verschaffen, um
einen Eheprocess regelrecht einleiten zu konnen. Mons. Mansella

hat nun die lobenswerthe Arbeit unternommen, diesen und noch
andern haufig vorkommenden Schwierigkeiten durch die Heraus-

gabe des obigen Werkes Abhilfe zu verschaffen. Und da er

nicht bios im Civil- und im Kirchenrechte griindliche Studien

gemacht, sondern auch an den Arbeiten der genannten rom.
Congregationen durch mehrere Jahre thatigen Antheil nahm
und sich uberdies in den rom. Archiven schatzenswerthe Kennt-
nisse gesammelt hat, so war er auch jedenfalls dazu befahigt,

ein derartiges Handbuch zu verfassen. Die Hauptaufgabe, die

er sich in seinem Werke gestellt, ein theoretisch - praktisches

Handbuch fiir die Abfassung des regularen Eheprocesses zu
liefern, hat er daher auch sehr gut gelost. Seinen Hauptzweck
vor Augen habend, liefert er im ersten Theile seines Werkes
(Cap. I—V.) griindliche Abhandlungen iiber die impedimenta
dirimentia matrimonii, aus welchen die Eheprocesse erwachsen.

Im folgenden Caput VI. handelt der Verfasser alsdann in ftinf

Artikeln de foro competente in causis matrimonialibus, de
accusatione et testificatione, de modo conficiendi processum
judicialem et de probationibus per ilium rite exquirendis, de
processus publicatione, und schliesslich de sententia, re judicata,

querela et appellatione. Aus alien diesen einzelnen Abhandlungen
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ist ersichtlich, dass der Verfasser sehr umfassende und griind-

liche Kenntnisse im kanonischen Recht besitzt und dass er

namentlich in den Meisterwerken eines Sanchez, Pirhing, Reiffen-

stuel, Gonzalez, Schmalzgruber, Pignatelli, Leurenius, De Luca,

Fagnani, Benedict XIV. tiefe Studien gemacht hat. Das Studium
dieser Meisterwerke, die bei der Curia Romana entweder als

massgebend gelten, oder wenigstens einen sehr guten Klang
haben, bewirkt es auch, dass man sich eine grosse Precision

und Klarheit im Vortrage aneignet, wie wir dieselbe haufig bei

romischen Gelehrten und auch im obigen Werke allsogleich

wahrnehmen. Der zweite Theil des Werkes enthalt vier Begut-

achtungen iiber verschiedene Ehenichtigkeits-Processe, die der

Verfasser zu jener Zeit verfasste, als er noch bei der S. Congre-

gatio Concilii als Canonist fungirte. Sie sind sowohl der Form
als dem Inhalte nach schon deshalb sehr lehrreich, weil man
daraus entnehmen kann, wie derlei Nichtigkeits-Processe in den
rcim. Congregationen durchgefuhrt werden. Fiir den praktischen

Zweck, den das Werk anstrebt, sind sie gewiss sehr willkommen.
Als Anhang fligt der Verfasser noch neun verschiedene Akten-
stiicke des hi. Stuhles und der rom. Congregationen bei, die

fiir Eheprocesse von massgebender Wichtigkeit sind und auf

welche er sich auch fruher haufig berufen hat. Bezuglich des

Verzeichnisses der Orte, wo das trident. Eheschliessungs-Dekret

iiber die Clandestinitat als solches publicirt worden ist, beniitzte

zwar der Verfasser das bereits von P. Perrone veroftentlichte

Verzeichniss, da es ohnehin gewohnlich als Grundlage fur

derartige Verzeichnisse dient; allein der Verfasser brachte das-

selbe in eine bessere Ordnung und fugte demselben noch ver-

schiedene Zugaben und Verbesserungen bei, wie aus den (S.

131— 140) angebrachten Noten ersichtlich ist. Das ganze Werk
ist in einem fliessenden und klaren lateinischen Stvl veriasst.

Dedicirt ist es Sr. Eminenz dem Cardinal Laurentius Nina. Die
Buchdruckerei der Propaganda hat es auch recht splendid ausge-

stattet, so dass der Preis des Werkes, 5 ital. Lire, als sehr
gering erscheint. j. b. v.

Das Jahr 1683 und der folgende grosse Tiirkenkrieg bis zum
Frieden von Carlowitz 1699,

von Onno Klopp, Graz, Verlagsbuchhandlung Styria 1882. gr. 8°. XIV.
580. 6 fl.

Onno Klopp, durch viele historische Werke in der gelehrten
Wr

elt vortheilhaft bekannt, tritt hier zeitgemass auf. Bekanntlich
riistet Wien, urn die zweihundertjahrige Erinnerung des Ent-
^atzes der Stadt Wien von den Turken im September des nachsten
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J. (1883) wiirdig zu feiern. Der verstorbene Conservator der Haupt-
und Residenzstadt, Albert Camesina, hat zu diesem Zwecke
ein Buch «Wien's Bedrangnisse im Jahre 1683* veroffentlicht,

welches wohl alles in sich fasst, was uber Wiens Tiirken-

belagerung und Entsatz 1683 die Gieichzeit aufgezeichnet, und
was die spatere Zeit daruber veroffentlicht hat Im Riickblick

auf dieses allgemein als gut bezeichnete Buch, sollte man Klopp s
Arbeit als iiberfliissig ansehen. Und doch ist dem nicht so.

Nicht uberfliissig, sondern wesentlich erganzend und stark be-

leuchtend tritt Klopp auf, zwar nicht so sehr in der Umschliessung*

und Belagerung von Wien vom 14. Juli bis zum 11. September,
in den Vorbereitungen des Entsatzes und endlich in der Dar-
stellung des Entsatzes selbst, welcher, wie bekannt, am 12.

September 1683 erfolgte; — das alles erzahlte Camesina mit
lobenswerther Unparteilichkeit und pragmatischer Kurze, —
aber worin der Werth des vorliegenden Werkes liegt, das ist

die Klarstellung des historischen Beweises, dass der Entsatz.

\ron Wien durch christliche Volker nicht nur fur die Monarchie
des Hauses Habsburg, sondern fur das gesammte VVest-Europa,

ja fiir die gesammte damalige Christenheit von eminent ent-

scheidendem Einflusse war.

Um diesen Beweis herzustellen, musste der Verfasser den
lokalen Standpunkt aufgeben und sich auf den universellen

stellen, welcher ihm gebot, nicht nur die Thatsachen pragmatisch

an einander zu reihen, sondern den ihnen zu Grunde liegenden

Motiven nachzuspuren und nachzugehen. Und da zeigte es sich„

wie Ludwig XIV. von Frankreich in seinem Hasse wider das
Haus Habsburg alles that, um die Gefahr uber Wien heraufzu-

beschwdren und als sie gekommen, damit sie nicht abgewendet
werde; und wie Papst Innocenz XI seinen ganzen Einfluss aufbot,

um die drohende Gefahr von Wien und somit von Wr

est-

Europa abzuwenden. Der allerchristlicliste Konig durchkreuzt die

Plane des Papstes und unterhalt vertraute Relationen mit dem
Sultan und mit alien Feinden des frommen, auf Gott vertrauenden

Kaisers Leopold I.

In dem kurzen Vorworte gibt Klopp die Genesis dieses

seines neuen W'erkes. Er sagt: elndem ich vor einigen Jahren in

meinem grosseren Geschichtswerke «Den Fall des Hauses
Stuart und die Succession des Hauses Hanover in England, im
Zusammenhange der europaischen Ereignisse,» welches Werk
demnach durch seine Anlage die gesammte europaische Geschichte
jener Zeit umfassen muss, in die Nothwendigkeit kam, auch die

Belagerung und den Entsatz von Wien vom universellen Stand-
punkte aus zu besprechen : durfte ich froh sein, dass mir daruber
mehr Material zu Gebote stand, als meinen Vorgangern. Also
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das Thema nochmals zu priifen und durchzuarbeiten. Zu diesen

neu beniitzten Quellen zahlt Klopp die Berichte des venetianischen

Botschafters Contarini in Wien aus den Jahren 1682, 1683 und
1684, welche im k. k. Staatsarchive in Wien aufbewahrt werden.
Venetianische Berichte, die in einer merkwiirdigen Ordnung und
Vollstandigkeit sich bis zur Gegenwart erhielten, haben einen

europaischen Ruf und werden als Hauptquellen der Geschichte
des XVI. und XVII. Jahrhunderts, und das mit vollem Rechte,
angesehen ; denn ihre Verfasser, die Gesandten der Republik bei

den verschiedenen Hofen, hatten stets offene Augen, und weil

sie mit einem scharfen, gewandten und ausgebildeten Verstande
an die Dinge traten, sind ihre Beobachtungen in der Regel
wahr und treffend. Eine zweite reich fliessende Quelle sind die

Berichte und das Tagebuch des k. Internuntius Caprara 1682
und 1683. Die Berichte liegen im kaiserl. Staatsarchive, das
Tagebuch in der Wiener Hofbibliothek. Albert Caprara war k.

Internuntius bei der Pforte, ein scharfer Beobachter der tiirkischen

Zustande, ihm haben wir werthvolle Relationen iiber Ludwig XIV.
und iiber den Feind des Kaisers, Tokoly, zu verdanken. Klopp's
dritte Quelle ist die iiberaus wichtige, bis jetzt unbeniitzt ge-

biiebene Correspondenz des Kaiserpaares Leopold und Eleonora
mit dem Kapuziner Pater Marco d'Aviano. Sie liegen im Archive
des Kapuziner Klosters in Venedig, dem gewohnlichen Aufent-
haltsort des P. Marco. Wie der Jesuitenpriester P. Lamormaini
zu Kaiser Ferdinand II. sich rathend und oft entscheidend

stellte, und was schon fruher der im Rufe der Heiligkeit

stehende Carmeliten-Ordensgeneral P. Dominicus a Sancta Maria,

welcher in der Schlacht am Weissen Berge vor Prag die

Anfuhrer zum Angriffe und die katholischen Truppen zur

Tapferkeit aufmunternd, wirklich mit seiner hinreissenden

Beredsamkeit Vieles zum Siege beitrug, that ; der noch im
Februar 1621 am Kaiserhofe zu Wien sich aufhielt, und vom
Kaiser auch in politischen Angelegenheiten um Rath gefragt

wurde: so P. Marcus, oder wie er im Kapuziner- Kloster in

Venedig hiess: Fra Marco d'Aviano. Vom September 1680,
durch beinahe 29 Jahre, — Marco starb den 13. August zu
Wien 1699 — blieb der Kaiser mit diesem gottesfurchtigen

Monche, dem der Ruf der Heiligkeit nachging, im lebhaftesten

Verkehr, ja man kann sagen, in aufrichtiger Freundschaft. Von
ihm ist der erste Brief iiber den Fortgang des Entsatzes an
den Kaiser, denn P. Marco stand aufmunternd in den Reihen
der Kampfenden. Der Botschafter Contarini sagt von ihm:
P. Marco hat nicht wenig beigetragen, die Verzogerung abzu-

schneiden, die Eifersucht zu beschwichtigen, die dem ersehnten

13
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und nothwendigen Entsatze der Stadt hemmend im Wege
standen. Er hatte noch hinzusetzen sollen, dass P. Marco ver-

mittelnd eingriff, als Konig Sobieski und Carl, Herzog von
Lothringen, um den Oberbefehl nicht recht einig waren. Dem
Konige gebuhrt seines Ranges wegen der Vorzug, dem Herzoge
die Berucksichtigung, weil der Plan des Entsatzes von Wien
sein Eigenthum war. Klopp sagt (S. 299): «Der Urheber dieses

Planes in der Gesammtheit wie in den Einzelnheiten war nicht

der des Landes und der Oertlichkeiten unkundige Polenkcinig,

sondern der mit den Vortheilen und Schwierigkeiten derselben

vertraute Herzog von Lothringen. » Welch' unabsehbare Folgen
hatten die bereits wachgewordenen Eifersuchteleien und Ver-

stimmungen des Polenkonigs bewirkt, wenn ihnen der Kapuziner-

monch mit seiner Klugheit nicht vorgebaut hatte! tZweimal
beruhigte und besanftigte ich den Konig von Polen, der aus

vielen Ursachen bis aufs Hochste verstimmt war, und bewog
ihn, mit allem Eifer sich an die Befreiung von Wien zu machen,
die dann mit Gottes Hilfe ruhmlichst erfolgte», so schrieb P.

Marco am 9. December 1688 (Klopp S. 297). Ob denn Einer

der Festordner fur's nachste Jahr des vergessenen P. Marco
und seines Grabes gedenkt, welches dort in der Kapuziner-

kirche in Wien hinter dem Altare der Mater Dolorosa an der

Epistelseite liegt? Die eingeschnittenen Buchstaben der glatten

Steintafel geben das Epitaphium, welches, vom Kaiser Leopold I.

verfasst, in einfach wiirdiger Weise das hohe Verdienst des
P. Marco d'Aviano verkundigt. Die Dankbarkeit eines Kaisers

hat dieses Denkmal dem einfachen Kapuzinermonche gesetzt.

Ob denn die Gegenwart auch dankbar sein wird?

Auch im feindlichen Heere finden wir einen Kapuziner,

gewohnlich der Kapuziner-Ingenieur genannt. Als Kopp dieses

Mannes erwahnt, sagt er S. 229: «Es gibt Rathsel der mensch-
lichen Geschichte, die, weil nicht von den Betheiligten selber in

Schrift unzweifelhaft gelost, fur die Nachwelt Rathsel bleiben

miissen. Wir stehen hier vor einem solchen Rathsel, und haben
uns zu begniigen mit den Thatsachen. » Diese geben an, dass im
November 1682 der Rebell Tokoly Boten nach Wien an den
Kaiser schickte, welche diesen mit Versprechungen einschlafern

sollten, und dass sich in ihrem Gefolge ein entlaufener Kapuziner
befand, der nachher bei dem Heere des Grossvezirs Kara Mustafa,

welcher Wien belagerte, unter dem Namen Achmet Bei als

erster Ingenieur auftrat. Wahrend die Boten, (so erzahlt Klopp
S. 137), dem Kaiser die versohnliche Thatigkeit ihres Herrn
anpriesen, benutzte dieser Ingenieur den Aufenthalt in der
innern Stadt, um die Burg- und Lobel-Bastei, und das zwischen
ihnen liegende Burg-Ravelin abzuzeichnen, also den Plan des

Digitized byGoogle



— 195 —

Angriffes zu entwerfen, wie er urn sieben Monate spater unter

seiner Leitung zur Ausfuhrung kam. » Wir begegnen demnach in

diesem Renegaten einem entschiedenen Spione, einem Sendlinge

Tokoly's, mit welchem Sobieski in fleissigem Verkehr stand,

und einem Soldlinge der Tiirken. Hat, wie der venetianische

Botschafter Contarini bemerkt, den ehr- und glaubenvergessenen

Mann die Reue ergriffen iiber seine Schandthat, zum Ungliick

der Stadt Wien und der Christenheit, durch seine pyrotechnischen
Kenntnisse beigetragen zu haben, oder waren andere Ursachen
hier thatig, kurz, die Gleichzeit machte die schiichterne . Be-

merkung, dass Achmet Bei den Tiirken schlecht diente, als er

ihnen unzweckmassig gefullte Brandkugeln und schlecht angelegte

Minen anfertigen liess, die statt den Christen, den Tiirken den
Schaden brachten. Klopp bemerkt S. 228: t Nicht die Fursorge der

Belagerten war es, welche das Unheil abwandte, sondern es lag an

der Beschaffenheit der Bomben selbst, dass sie nicht losgingen. >

Und doch wurden ihrer wahrend der neun Wochen langen

Belagerung Tausende in die Stadt geworfen. Unstreitig haben
einige geziindet; doch die bei weitem grossere Anzahl crepirte,

ohne irgend einen Schaden angerichtet zu haben. Der Kapuziner-

Ingenieur soil sie unschadlich gemacht haben. Und was die

Minen anbelangt, von diesen sagt Klopp S. 228: tSo furchtbar

auch die Minen der Tiirken den Belagerten wurden, so ist doch
auch unzweifelhaft, dass eine Reihe von Minen erfolglos aufsprang,

einige davon sogar riickwarts sich entluden, zum schweren
Nachtheile der Belagerer selbst. Und zwar misslangen von den
zwolf grossen, mit unseliger Miihe und der Arbeit vieler Tage
angelegten Minen die Mehrzahl, namlich sieben.* Das alles war
doch kein Zufall ! Wollte der Abtriinnige wenigstens zum Theile

gut machen. was er verschuldet? Der hiezu von ihm einge-

schlagene Weg war gewiss nicht der rechte. Doch wenn auch

die in die Stadt geworfenen Bomben nicht ziindeten, wenn auch
die Minen nicht die erhofften Folgen hatten, Wien, namentlich

ihre Burger, wehrten sich so tapfer, dass, als ruhigere Zeiten

eintraten, der Kaiser Leopold I. sich bewogen fand, in zwei

Diplomen vom 5. Juli 1684 und vom 6. Juli 1698, seine besondere

Anerkennung den Wiener Biirgern fur ihre wahrend der Be-

lagerung bewiesene Tapferkeit und Unerschrockenheit auszu-

driicken. Wir vermissen diese zwei, die Wiener Bevolkerung und
den damaligen Wiener Stadtrath so ehrenden Diplome in Klopp's

Werke. Gewiss geschah dies aus Versehen.
*)

*) Dem entgegen envahnt Klopp von dem Versuche der Burgerschaft,

«inc Capitulation zu Stande zu bringen. Einer Brandrakete gleich wirkten diese,

anf genauer Forschung beruhenden, Worte im feindlichen Heerlager, in «ler

jttdischen Presse. Die sittliche Entriistung hieriiber (?!) kam sogar im Wiener
Gemeinderathe zum Ausdrucke. Sie wurde Veranlassung zu einer Oegenschrift

13*
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Wir konnten noch gar manche interessante Episode aus
dem elegant geschriebenen Buche hervorheben, z. B. die iiber die

Behandlung des franzosichen Botschafters bei der Pforte, Nointes,

wenn es uns um Pikanterie zu thun ware. Das Buch ist aber
zu ernst verfasst, als dass man darin nach dergleichen Dingen
fahnden sollte. Es enthalt die grosse durch Jahrhunderte be-

wahrte Wahrheit, dass nie aus Frankreich Heil kam fur das
Haus Habsburg, dass Ludwig XIV. sowie in neuerer Zeit die

Neapoleoniden, die Trager und Reprasentanten dieser durch
Jahrhunderte bewahrten Wahrheit waren. Klopp weiss Ludwigs XIV
Intriguen wider Kaiser Leopold in's klare Licht zu stellen und
dafiir sind wir dem gesinnungstiichtigen Verfasser, der schwarz
nennt, was schwarz ist, und weiss, was weiss ist, zum besonderen
Danke verpflichtet. — Die Verlagshandlung Styria hat das Buch
vornehm ausgestattet. Auf S. 525 lese man Teschen in Schlesien

statt Tetschen. Dr. Dudfk.

Grants of Land and Gifts of Money to Catholic and Non-
Catholic Institutions in New York compared: Which chureh

does the state and city support?

New York, the catholic publication society Co. 9 Barklay Street 1879. *—45 Ps-

Die ganze katholische Welt war hocherfreut, als vor einigen

Jahren die Nachricht sich verbreitete, dass es dem Seeleneifer

des nunmehr in Gott ruhenden Herrn Erzbischofes Hughes von
New-York (Vorgangers des gegenwartigen Herrn Cardinals Dr. M.
Closkey) in Verbindung mit einem opferwilligen Clerus und einer

gleichgesinnten Laienwelt gelungen sei, in einem der schdnsten und
hdchstgelegenen Theile der amerikanischen Weltstadt eine Cathe-

drale zu bauen, welche nicht nur als wtirdige Reprasentantin der ka-

tholischen Kirche in ganz Nord-Amerika dasteht, sondern auch alle

protestantischen Kirchen jeder Denomination in New-York weit iiber-

triflft. Es ist nicht gerade zu verwundern, wenn unter solchen Ver-

haltnissen die leicht erregbare protestantische Eifersucht ob eines so

grossartigen Baues in krampfartige Zuckungen gerieth und in mancherlei

Verdachtigungen und Insinuationen sich in die Aussenwelt den Weg
bahnte. Nach und nach wurden die Eingebungen des Neides genauer

ties Stadtarchivars Weiss, sowie zu einer Reihe der gehiissigsten Ausfalie gegen
Klopp in der Wiener liberalen Journalistik. Klopp erwiderte ruhig und massvo 11

in wiederholten offenen Sendschreiben an den Wiener Burgermeister Uhl (Vater-

land Nr. 301 etc.) und kann mit Befriedigung auf die Beurtheilung derselben in

unparteiischen Tages- und Literatur-Blattern (z. B. Kolnische V
r
olkszeitung, Hist,

pol. Blatter etc.) hinblicken. Der liberale Janhagel wird seinen wohlverdienten
Ruf als Historiker wohl zu beschmutzen, nicht aber zu vernichten vermogen.
Auf die einzelnen Phasen dieser schmutzigen Wasche einzugehen, ist hier nicht

der Ort. Die Red.
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formulirt und das grossartige Bauwerk als ein Monument des Betruges,

<ier Chicane politischer Immoralitat und ungerechter Ausbeutung der

Armen hingestellt und die in New-York allbekannte Hohe der Arbeiten-

und Dienstbotenlohne auf Rechnung des Dombaues geschrieben, weil

,die katholischen Dienstboten den grossten Theil ihrer Einnahmen
zum Baue der Cathedrale hatten abliefern miissen.*

Dieser protestantischen Eifersucht und Entstellung der That-

sachen gab in der > atiantischen Monatschrift (Altantic Monthly)*

Ausdruck ein gewisser Clarence Look und erhob gegen den voll-

zogenen Dombau geradezu die Beschuldigung, dass wegen erhohter

Dienstbotenlohrie auch die Protestanten hatten zum katholischen
Dombau beitragen mtissen, der B a u p 1 a t z selbst sei der Stadtbehorde

nur abgeschwindelt worden. > Die Stadt wurde um den schonsten

Platz auf der ganzen Insel betrogen durch einen hinterlistigen
und gewissenlosen Priester (Hughes), welcher auf die politischen

HofTnungen und Besorgnisse einer so niedrigen Art von Menschen
rechnete, wie eine ahnliche noch nie die Regierung einer so grossen

Stadt in Handen hatte. In Anbetracht eines einzigen Dollars jahrlichep

Zinsschillings fur ein einzelnes Los wurde der Erzbischof von New-
York thatsachlicher Inhaber des grossen Viereckes, welches im Westen

und Osten von der fiinften und Madison-AUee, im SUden und Norden
von der 50. und 51. Strasse begrenzt wird, ein Grundstuck von 420'

an den Kreuzstrassen und von 200' an den Alleen, gelegen im Herzen

des wohlhabendsten Theiles der Stadt und auf einem der hochsten

Punkte der ganzen Insel . . . Hatten die Katholiken doch wenigstens

eine schone Kirche gebaut, so wiirden wir ein Auge zugedriickt haben

zu dem schabigen Kniff, durch welchen das der gesammten

Burgerschaft gehorige Land (Grundstuck) einer Minoritat zum Privat-

gebrauch als Lehen uberlassen wurde. 4

Zu so haarstraubenden Beschuldigungen konnte die katholische

Bevdlkerung unmoglich stillschweigen ; die Antwort ist in der Eingangs

erwahnten Broschiire: ,Grundanweisung und Geldunterstutzungen an

katholische und akatholische Institute in New-York* in ebenso wiir-

diger als erdiiickender Darlegung der Thatsachen gegeben. Der ano-

nyroe Verfasser unterzog sich der Miihe auf dem Stadthause alle ein-

schlagigen Rechnungsbiicher einzusehen und auf diesen unwiderleglichen

Documenten seine Beweisfuhrung aufzubauen.

Was nun zunachst Look's Aufstellung iiber den Bodenerwerb
zum Aufbau-der Cathedrale anbelangt, so ist dieselbe rein aus der

Luft gegriffen; denn die fraglichen Bodenlose waren von dem Stadt-

Magistrate schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts an Privatpersonen

verkauft worden. Nachdem so die Bodenflache nach und nach

durch verschiedene Hande " gegangen war, kam sie endlich 1829 um
die Summe von 5500 Dollars in die Hande von Katholiken und bei

einer Versteigerung im Jahre 1852 um die Summe von 5 9. 500 Dollars
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in die Hande des damaligen Erzbischofes als Bauplatz fur die ktinftige

Domkirche, weshalb auch der Kaufschilling nur zu halben Preis

verzinst zu werden brauchte.

Von diesem Thatbestande durch Herrn John R. G. Hassard in

Kenntniss gesetzt, nahm Hen* Look keinen Anstand seine friiheren Be-

hauptungen im ^Atlantic Monthly * zuriickzunehmen, trat aber rait der

neuen Beschuldigung auf : Treflfe die Anklage auf Beschwindelung der

Stadtcommune auch nicht zu in Bezug auf die Bodenflache der Katbe-

drale, so gelte sie sicher in Bezug auf das anstossende katholische

Waisenhaus, dessen Bodencomplex fur eine ganz geringe jahrliche

Gegenleistung den Katholiken zu I>ehen gegeben worden sei; zuletzt

verschlage es wenig, ob dieses oder jenes Stuck Erde durch Schwindel

erworben sei.

Wie wenig aber diese Ausflucht niitzte, zeigt die Broschure im
Nachfolgenden unter bestandiger Beniitzung der Rechnungsbiicher des

Stadthauses. Naher auf die Stadt- und Staatsunterstiitzung eingehend

zeigt' der Verfasser recht klar, wie nicht nur in New-York, sondern

auch in Washington, Albany und fast in alien Staaten und Stadten

Nord-Amerika's zu Gunsten von Liebeswerken und wohlthatigen
Institutionen ohne Unterschied des religiosen Bekenntnisses nach

Massgabe der besonderen Verhaltnisse und Bediirfnisse durch Ueber-

lassung von Grundstiicken oder Geldunterstutzung der Noth unter die

Arme gegriflfen wurde, indem man allenthalben von dem richtigen

Grundsatze ausging, dass man fiir die nothdurftige und verlassene Be-

volkerung auch sonst aufkommen miisste, wahrend bei einiger oflfent-

lichen Unterstiitzung das Meiste noch immer (wenigstens bei den

Katholiken) durch Privat-Wohlthatigkeit geschehe.

Was nun zunachst Grund- und Boden-Ueberlassung durch die

Stadtbehorden von New-York an die Katholiken und Akatholiken an-

belangt, so zeigt die Broschure handgreiflich, dass Letztere ja nicht

zu kurz kamen; denn wahrend die Katholiken nur fiir 3 Wohl-

thatigkeits-Institute (Roman catholic Orphan Asylum, St. Joseph's in-

dustrial Home und New-York Foundling Asylum) Grundstucke iiber-

lassen erhielten, geschah das Gleiche zu gleichen Bedingungen (1 Dollar

jahrlich fiir je 1 Los) an 1 6 akatholische oder jiidische Institute, also

im Verhaltnisse von 1 : 5 gut (S. 8— 16.)

Scheinbar etwas besser stelit sich das Verhaltniss auf Gel d-

Unterstiitzung. Die 2o katholischen Wohlthatigkeits - Anstalten

erhielten seit ihrer Begriindung (vor ungefahr 20 Jahren) alle sammt
und sonders 6,664.980 Dollars (S. 25—31); die 127 akatholischen

oder judischen Institute erhielten in der gleichen Zeit 13,225.376 Dollars

(S. 31—44), so dass hier das Verhaltniss als wie 1 : 2 sich stelit.

Dabei ist aber wohl zu bemerken, dass die Katholiken meistentheils

der a rm e n, die Akatholiken dagegen meistens der wohlhabenden
und reichen Bevolkerung angehoren und dass einige protestantische
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Institute eigens dazu begriindet sind, auf die katholische Jugend prose-

lytische Jagd zu machen. Dahin gehoren: das Leake und Watts

Waisenhaus, der Heimath- und Schulverein, besonders aber die Kinder-

Hilfsgesellschaft; ahnlich geht es in dem Fiinf-Spitzen-Industriehaus,

in der Howard-Mission und in der Heimstatte fur kleine Wanderer,

ganz vorzuglich aber in dem Zufluchtshaus zu, wohin von der Stadt-

behorde die kleinen Miissigganger und Delinquenten unter 16 Jahren

verwiesen werden; 1878 waren im letzteren Institute allein von 625
Kinder 317 von irlandischer, d. h. katholischer Abkunft. Hier wird ein

katholischer Priester dem Buchstaben nach nur im Krankheitsfalle,

und da nur auf specielles Verlangen des Kranken zugelassen; ein

1875 vom Katholiken-Verein eingereichtes Bittgesuch um Zulassung

eines katholischen Priesters, um als Kaplan fur die katholischen

Kinder zu fungiren und ihnen die hi. Messe zu lesen, wurde formlich

abgewiesen.

Unsere Broschure zieht aus der ganzen aktenmassigen Darlegung

folgende Schiisse:

1. Die 20 katholischen von der Stadt und dem Staate unter-

stutzten Jnstitute sind, mit einer einzigen Ausnahme, zur Unterbringung

armer, verlassener Individuen bestimmt, welche ohne solche Hilfe den

Steuerzahlern zur Last fallen oder dem Gemeinwohl gefahrlich werden

wiirden, wenn nicht die Liebe von Privatpersonen fur sie Sorge

tragen wtirde.

2. Diese katholischen Institute greifen in ihrer Thatigkeit viel

weiter um sich als irgend eine andere Einrichtung dieser Art in der

Hauptstadt

3. Die Zuschusse, welche diesen wohlthatigen Anstalten aus

offentlichen Kassen zufliessen, stehen in keinem Verhaltnisse zu den

Zuschlussen an protestantische Institute flir die gleichen Zwecke.

4. Alle die umfangreichen Zuschiisse zu katholischen Liebes-

werken wurden erst in Folge neuerer Gesetzgebung gewahrt, an

deren wohlthatiger Wirkung Katholiken, Protestanten und Juden den

gleichen Antheil haben.

5. Die Liebesgaben einzelner vermoglichen Katholiken haben

bei Untersttitzung von Heim- und Zufluchtsstatten den bei weitem

grossern Theil der Last getragen, die aus offentlichen Kassen fliessende

Unterstiitzung betragt in diesen katholischen Anstalten flir 1 Indi-

viduum flir den Tag raeistens nur 5 Cents.

6. Alle katholischen Wohlthatigkeitsanstalten beschaftigen sich

einzig und allein mit Linderung der Noth der armen Katholiken,

aber durchaus nicht mit Bekehrung von Protestanten.

7. Eine grosse Anzahl protestantischer Institute dagegen hat es

sich zur Aufgabe gestellt unter der Maske der Wohlthatigkeit auf

katholische Kinder proselytische Jagd zu machen.

Dr. P. Tomas Bauer O. S. B. in Metten.
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i. Rituale Romanum Pauli V.

Pontificis Maximi jussu editum et a Benedicto XIV. auctum et caatigatum:
cui amplissima accedit Benedictionum et Instructionum appendix. Tornaci

Nerviorum, Sumptibus et typis Societatis Sancti Joannis Evangel.

Descle*e, Lefebure et Sociorum. Anno Domini 1882. 4 maj.

2. Rituale Romanum etc.

Editio stereotypa ad Editiones Romanas olim ab ipso Benedicto XIV. et

nuper a Sac. Rit. Cong, approbatas diligentissime exarata.

Tornaci. Typis Societatis S. Joannis Ev. Desclee Lefebure et Soc. 1878. 12°.

3. Rituale Romanum Pauli V.
Pontificis Maximi jussu editum et a Benedicto XIV. auctum et castigatum,

cui noviasima accedit benedictionum et instructionum appendix. Editio tertia

accuratissima a Sacr. Rituum Congregatione adprobata.

Ratisbonae, Neo-Eboraci et Cincinnati. Sumptibus, Chartis et Typis Frideriei

Pustet, S. Sedis apost. et R. S. C. typography 1882. 8°. maj. Pret. 4 M. 80 den.

Die meisten Diocesen haben zwar ihre eigenen Rituale —
Agenden, welche in den meisten Punkten mit dem Rituale

romanum iibereinstimmen ; die Geistlichkeit darf sich nur der

von den Diocesenobern eingefuhrten Agenden bedienen und
durchaus nicht solche gebrauchen, die nur von Privaten abgefasst

oder in einer fremden Diocese angenommen sind. Jeder Geistliche

muss sich bei Verrichtung kirchlicher Handlungen streng und
genau an die Vorschriften der m der Diocese geltendcn Agende
halten und unter keinen Umstanden darf er eigenmachtig davon
abweichen. Indes war und ist manche Diocesen-Agende, nament-
lich was die Benedictionsformeln anbelangt, ziemlich unvollstandig.

Von diesem Standpunkte aus miissen wir vorliegende Werke
hochst willkommen heissen. Enthalten sie ja nachst dem rituellen

Theile de admin istratione Sacramen torum, de bene-
dictionibus, de processionibus im Anhange ad rituale
romanum eine moglichst vollstandige Sammlung aller auch
den einzeliien Orden reservirten, von der S. Rit. Congregatio
approbirten oder gestatteten Benedictionen. Was uns jedoch
recht unangenehm beriihrt hat, ist die Ungleichheit im
Choralsatz ; iiberdies wird im Tournay'schen Rituale der

mittelalterliche Notensatz manchem nicht behagen. In dieser

Hinsicht geben wir dem Pustet'schen von der S. Rit. Congre-
gatio approbirten Rituale Romanum den Vorzug, welches
zugleich eine sehr schmeichelhafte Approbation des Regensburger
Bischofs enthalt, wahrend die Tournay'schen Ausgaben nur mit
dem Imprimatur des Bischofs von Tournay versehen sind. Im
Uebrigen sind alle diese drei Werke glanzend und ihrem Zwecke
entsprechend ausgestattet. Die Tournay'schen Werke haben sehr
rein ausgefiihrte schwarze Titelbilder, wie auch den einzelnen

Abschnitten entsprechende Bilder und Kopfe. So rein jedoch
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und schon der Druck ist, pollen martche die alterthumlichen

gothischen Initialen nicht gqutiren. Dafi Pqstetsche Rituale hat

einen sehr gefelligen Licht<}ruck als Titelbild und zu den ein-

zelnen Abschnitten gleichfalls entsprechende schwarz ausgefiihrte

Bilder. Der Druck ist sehr rein, deutlich und auch fur schwachere

Augen leserlich. s. N.

Die innere Entwicklung des Pelagianismus.

Beitrag zur Dogmengeschichte. Dargestellt von Dr. theol. Franz Klasen. Frcib.

t- B. Herder. 1882. IV. und 304 Seiten. 8<>.

An Dogmengeschichtlichen Werken iiber den Pelagianismus

und die damit zusammenhangende Lehre von der Freiheit und
Gnade haben wir gerade keinen Mangel. Und doch konnen wir

mit Recht behaupten, dass vorliegende Monographic eine Lucke
ausfiillt, die man bisher recht sehr gefiihlt, namlich die forme He
Entwicklung des pelagianischen Systemes. Was wir an vorliegendem

Werke besonders lobend hervorheben miissen, ist die Klarheit

der Sprache und Griindlichkeit bei aller Kiirze. Keine wichtige

Frage ist iibergangen, aber alles minder Wichtige bei Seite

gelassen. In materieller Hinsicht finden wir iiberall die urspriing-

Bche Lehre des Pelagius und Coelestius von der spateren, mehr
in ein System gebrachten, des Julian unterschieden und hiemit

den Nachweis geliefert, dass der Pelagianismus sich erst allmalig

ansgebildet hat. Wir wollen in Folgendem den reichen Inhalt

des Klasen'schen Werkes in Kiirze vorfuhren.

Das Werk zerfallt in zwei Theile. Der erste Theil behandelt

die allgemeinen Fragen uber Ursprung und erste Ausbildung
des Pelagianismus, die Schriften des Pelagius, Caelestius und
Julian. Ueber den Ursprung des Pelagianismus sind die ver-

schledensten und absurdesten Ansichten aufgetaucht. Man leitete

die Lehre des Pelagius zuriick auf die altheidnischen Systeme
der Philosophic, des Pythagoras, man wollte ihren Grund gefunden
haben in der Lehre des Theodor von Mopsueste, man glaiibte

sie auf das Druidentum oder das Mcinchsthum zuruckfuhren zu

miissen, endlich stellte man sie hin als das zeitgemasse Product
der kirchlichen* Lehrentwicklung. Allein schon Worter hat

dargethan, dass sich der Pelagianismus njcht a us, sondern an
der anthropologischen Anschauung vielerVater gebildet hat. Haben
die Vater mit Rucksicht auf das praktische Bediirfnis namentlich
dem Manichaeismus gegeniiber die Freiheit manchmal aufKosten
der Gnade urgirt, so haben sie doch wiederum, wenn solche

polemische Rucksichten nicht vorhanden waren, auch die Gnade
ab An fang des Guten stark genug hervorgehoben. Das
praktische Bediirfnis, der Gegensatz zu den Irrlehren, war die
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Veranlassung zum Pelagianismus gewesen. Pelagius, den Augustinus
selbst einen heiligen Mann nennt, «der nicht geringe Fortschritte

in der Tugend gemacht habe», sah die Tugend gefahrdet und
glaubte sie in ihrem sittlichen Charakter und Werthe nur dann
wahren zu konnen, wenn er sie als selbst eigene Sache des
Menschen hinstelle. Den abstracten Freiheitsbegriff mehrerer
Kirchenvater, den sie eben aus polemischen Riicksichten auf-

stellten, nahmen nun die Pelagianer als den einzigen in ihre

Dogmatik auf, stempelten diesen zu einem concreten um und
bildeten auf Grund dieses Begri fifes mittelst der abstrakten

Dialectik der Stoa ihre Lehre aus. Klasen hebt den Einfluss

der Stoa, den Worter zuriickgewiesen hat, mit Recht hervor.

Im Folgenden wird die allmalige Ausbreitung der pela-

gianischen Irrlehre geschildert. Augustinus hatte anfangs den
Nachrichten iiber die neue Irrlehre nicht viel Gehor geschenkt.

Erst seit dem Jahre 415, in welcher Zeit Hieronymus seine

Dialoge verfasste, war man der Lehre des Pelagius mehr auf

die Spur gekommen: Pelagius, der ruhig iiberlegende Mann,
behandelte in seinen Schriften- die Lehre von der Natur und
Gnade. Caelestius, der sich bald einen grossen Anhang zu

verschaffen wusste, leugnete auf das bestimmteste die Erbsiinde.

So hatten beide von Anfang an ein eigenes Gebiet zur Pflege

gehabt; und das mag mit ein Grund sein, warum Pelagius auf

der vielbesprochenen Synode von Diospolis in pace Ecclesiae

entlassen vvurde. Es war hier nur die quaestio facti und keines-

wegs, wie Augustinus oft hervorhebt, die quaestio juris falsch

. entschieden worden. Nach der Synode von Diospolis tritt

Augustinus als Hauptgegner des Pelagius fur die kirchliche

Lehre in die Schranken und sucht den Beweis zu liefern, dass

auch Pelagius schon von Anfang an, gleich Caelestius, auf dem
Standpunkt der Leugnung der Erbsiinde gestanden haben
miisse, obwohl er den Vatern der Synode erklarte, er ana-

thematisire Alle jene, die je die Erbsiinde geleugnet hatten,

und wodurch es ihm gelungen war, die Vater zu tauschen. Auch
in Betrefif seiner Gnadenlehre hatte er Augustinus gegeniiber

behauptet, auch er vertheidige die Nothwendigkeit derselben.

Sehr viel tragt zur Orientirung iiber die allmahlige Ent-

wicklung des Pelagianismus der zweite Abschnitt bei, der die

Schriften ihrer Haupter vorfuhrt, und sie auf ihren Lehrgehalt

priitt. Die Commentare des Pelagius, die sich in den Werken
des Hieronymus vorfinden, weist Klasen als unecht zuriick.

Vor der Synode von Diospolis hatte Pelagius seinen Trostbrief

an Livania geschrieben, den er spater ableugnete, und den
Brief an die Nonne Demetrias, in welchem er vor allem den
Ton auf die selbsteigene Erfiillung des Gesetzes legt, die
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Freiheit des Menschen auf Kosten der Gnade hervorhebt. Der
Mensch ist von Gott besser erschaffen als alles Andere; sein

Hauptvorzug besteht in der freien Wahl zwischen Gut und
Bos; dass wir Boses thun konnen ist ein Vorzug, weil das

Gute dadurch erst recht verdienstlich wird. Diese und ahnliche

Satze vertheidigte Pelagius auch in seinem Werke de natura.

Von den Schriften des Caelestius ist keine ganz auf uns gekommen

;

seine falschen Ansichten finden wir zusammengestellt in dem
libellus minor, des Marius Mercator. Pelagius war, wie bereits

erwahnt, auf der Synode von Diospolis freigesprochen worden,

und dies gab ihm Muth, seine Ansichten nun offen vorzutragen.

*Durch das Urtheil der 14 Bischofe*, schrieb er, «ist unsere

Lehre approbirt, dass der Mensch ohne Siinde sein und
die Gebote Gottes leicht erfullen konne, wenn er
nolle*. Ganz deutlich vertheidigt er seine Lehre in seiner

letzten Schnft «von der Willensfreiheit* , deren Lehrgehalt
S. 57—63 des ausfuhrlicheren dargelegt wird. Aus Rom und
Italien vertrieben verschwinden Pelagius und Caelestius, deren

unermudlicher Gegner Augustinus gewesen (seine diesbeziiglichen

Werke S. 64—6/) r
vom Schauplatz der Geschichte. Aber ein

neuer, urn so gefahrlicherer Feind erstand dem Bischof von
Hippo in Julian, der sich weigerte, die epistola tractatoria des

Papstes Zosismus, enthaltend die Verurtheilung des Pelagius und
Caelestius, zu unterschreiben. Julian, der schon fruher sich zum
Pelagianismus bekannt hatte, trat nun offen als Gegner Augus-
tins auf und griff ihn mit beissendem Spott an. Augustinus folgt

in seinen gegen Julian geschriebenen Werken demselben Satz
fur Satz, er citirt die Satze Julians einzeln und bringt sofort die

Antwort. Der Verfasser, entwirft nun (S. 76—78) ein Schema fur

seine Behandlung der einzelnen Satze des Pelagianismus. Als
ersten und obersten Satz will er die Leugnung der Erbsiinde

betrachtet wissen. Wir mochten hier eher der Ansicht Worters
uns anschliessen, der zum Ausgangspunkt seiner Erorterung die

Lehre vom freien Willen nahm. Zwar beherrschte, wie der

Verfasser sagt, als Julian aufcrat die Lehre v>n de: Ebsiind den
ganzen pelagianistischen Streit und miissen alle anderen Satze bei

Julian zu dessen Begriindung sich richten, logisch aber ist im
Pelagianismus der oberste Satz der, dass Gott den Menschen
Jut erschaffen habe und dass sein Hauptvorzug in seiner ab-

loluten Wahlfreiheit bestehe. Zudem beruft sich Julian, um seine

Leugnung der Erbsiinde zu begriirtden, auf diese seine Ansicht
von der Freiheit des Willens und die daraus sich ergebende
Definition der Siinde.

In trettender Weise charakterisirt Klasen die Entwicklung
elagianismus in formeller Beziehung (S. 81— 117). Gegen-
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liber der herrschenden Ansicht, der Pelagianismus sei eine

Vollendung des Rationalismus, so dass Worter geradezu sagt:

«Der Rationalismus ist die von den Pelagianern zur wissen-

schaftlichen Begriindung ihrer Lehren in Dienst genommene
Denkweise, gemass welcher die Wahrheit des christlichen Glau-

bens von der Erkehnttriss abhangig gemacht und sonach ver-

worfen wird, was nidi* begriffen wird», beweist der Verfasser

namentlich aus dem Briefe an iDemetrias, dass der form el le

Standpunkt des Pelaghis der ist, dass er allein aus der Schrift

seine Beweise fur die Macht und Freiheit des Menschen holt

(S. 83), wahrend er rti ate r i e 1 1 allerdings den Wert - und v die

Macht der Vernunft iiberhebt, indem er das, was die Schrift

von der Uebernatur aussagt, als von der Natur ausgesagt ver-

stand. Erstspater, durch die Schriftbeweise seiner katholischen

Gegner gedrangt, musste er zu einem subjectivistischen Princip

der Exegese greifen. Doch haben weder Pelagius noch Caelestius

den Canon, dass die subjective denkende Vernunft der Schrift

ihren- Sinn gebe, ausgesprochen, das hat erst Julian gethan.

Pelagius und Caelestius nahmen nur solches als Inhalt der

Schrift an, was sich auch (nach ihrem Verstandnis) mit der

Vernunft beweisen lasst, und wie ihre Erklarung der Schrift

niichtern war, ein Erzeugniss der antiochenischen Schule, so war
auch die Begriindung der Erklarung logische Reflexion. Mit der

Tradition verfuhren sie ebenso wie mit der Schrift.

Erst Julian hat das, was Pelagius und Caelestius praktisch

geiibt, theoretisch ausgesprochen, indem er den Satz aufstellte:

Quod ratio arguit, non potest auctoritas vindicare. Im Folgendeh
(S. 112— 117.) wird die Dialektik Julians, seine Sprache, sein

Auftreten gegen Augustinus und seine iibrigen Gegner im Naheren
geschildert.

Gehen wir nun zur Darstellung des zweiten Abschnittes
dieses Theiles iiber, zur Darstellung der Entwickiung des Pela-

gianismus in materieller Hinsicht. Pelagius behauptete> die

Schopfung des Menschen sei eine vollkommene und daher einer

Verbesserung durch die Erlosung nicht bediirftig und mithin

auch nicht fahig. Und wenn Pelagius fur sich die Erbsiinde als

Naturbestimmtheit auffasste, so musste er sie demgemass leugnen.

In seinen Schriften formulirt Julian alle bisherigen Beweise
gegen die Erbsiinde in die zwei: Die Annahme der Erbsiinde

involvirt eine injuria gegen Gott, der doch a) ein guter (Seite

121—1-24), b) ein gerechter Gott ist (S. 125— 142), sie invol-

virt eine injuria gegen den Menschen, der sonst seinen grossten

Vorzug, den freien Willen einbiisst, d. h. die Erbsiinde ist ein

Widerspruch gegen den (pelegianistischen) Begriff der Siinde

(S. 142— 150), die Fortpflanzung der Siinde in der Natur des
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Menschen ist unmoglich (S. 150—168); und endlich 1st die

Erbsiinde gegen die Lehre der heiligen Schrift (S. 169— 182).

Das grosste Gewicht legt Julian auf den Beweis, der von der

Gerechtigkeit Gottes hergenommen ist und diese beweist er

daher auch mit dem grossten Nachdrucke. Sehr klar und deutlich

wird hier der Streit zwischen Julian und Augustinus geschildert

(S. 129— 140). Den tiefsten Grand dieser Ansicht des Julian

findet Klasen in seinem falschen Begriff von t Person >, den er

von dem Begriff der Natur nicht unterschieden, und welchen
Begriff die alte Philosophic nicht hatte. Die Erbsiinde ist ferner

unmoglich, weil sie im Widerspruch ist mit dem Begriff der

Sunde. Das hochste Gut des Menschen ist die absolute Wahl-
freiheit. Gibt es nun keine Sunde ohne den Willen, keinen

Willen ohne Freiheit, so konnen die Kinder keine Erbsiinde

haben, denn sie haben die Fahigkeit der Wahl nicht, deswegen
den Willen nicht. Und hiemit ist auch eine Fortpflanzung der

Erbsiinde nicht moglich. Das Verhaltnis Adams zum Menschen-
geschlechte ist darnach ein durchaus nominalistisches. Schwierig

sind Julians Einwendungen, nemlich Christus miisse also auch
die Erbsiinde gehabt haben, denn auch er hahe caro peccati

gehabt, und wenn Petrus von ihm sage: qui peccatum non
fecit, so sei klar, dass die Siinde nur Sache des Willens sei.

Diesen Einwand bringt Julian in Zusammenhang mit dem noch
schwierigeren iiber den Ursprung der Seele. Darum verartheilten

auch die Pelagianer die Ehe als etwas schlechtes.

Der Grundsatz der pelagianischen Anthropologic ist der:

VVesentlich ist der Zustand des Menschen heute und fruher

derselbe, es ist in der Menschheit nie eine naturliche Veranderung
vorgegangen. Mithin, dies auf den menschlichen Leib ange-

wendet (S. 188— 212) sind Tod, Leiden, die Concupiscenz keine

Folgen der Siinde. Um nun jene Stellen der hi. Schrift, in

welchen der Tod als Strafe der Siinde aufgefuhrt wird, zu

erklaren, unterscheidet er zwischen mors penalis und mors
corpora lis d. h. bei den Siindern ist der Tod auch noch eine

Strafe. Auf die Frage von dem Leiden bleibt Julian die Antwort
schuldig, es kann, meint er, kein Fehler der Natur sein, denn
sonst miisste es durch die Taufe behoben werden, man miisse

es hochstens als exercitium virtutis bei den Erwachsenen, bei

den Kindern als cautio malae imitationis Adam, als Abschreckungs-
mittel also, betrachten. Was aber die Concupiscenz anbelangt,

so hat Pelagius dieselbe als den grossten Feind des Menschen
betrachtet, nach Julian ist die Concupiscenz nichts Schlechtes,

sie ist ihm bios ein sensus.

Gehen wir nun zur pelagianischen Lehre von der Seele

(S. 213—245) iiber. Unter Unschuld (innocentia) versteht Julian
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keine Erhohung der Natur, sondern jenen Zustand, in

welchem Adam erschaffen wurde und in welchem noch jetzt

die Kinder geboren werden. Diese Schuldlosigkeit der Natur
wird zu einer Gerecb tigkeit oder Ungerech tigkeit erst

durch die Vernunft (S. 215—220). Gerechtigkeit und Un-
gerechtigkeit sind aber bloss nominalistische Begriffe, das per-

sonlich Gute und personlich Schlechte, die aber auf den

natiirlichen Zustand durchaus keine Wirkung hat. Unter dem
Befehle der Vernunft steht der Wille (S. 221 -245). Julian

legt in das Moment der Wahlfreiheit zwischen Gut und Bose
das Wesen der Willensfreiheit. Um den Einwurf Augustins

zuriickzuweisen, als wiirde dadurch die Gnade entwerthet,

unterschied schon Pelagius zwischen possibilitas, voluntas und
actio; das Wollen und die That gehore dem Menschen, die

possibilitas, die Moglichkeit des Wollens sei von Gott. Klasen

unterscheidet mit Recht eine dreifache possibilitas der Pelagianer,

welche ihnen, je nach Bediirfnis gebraucht, die grossten Dienste

leistete. Durch diese dreifache BegrifTsbestimmung nur war es

moglich einerseits zu behaupten, dass die Freiheit nie verloren

gehe, ja nicht geschwacht werden konne, anderseits aber doch

zu lehren, dass die bestandige Gewohnheit der Siinde den

Menschen zum Bosen geneigt mache, und den Satz aufzustellen

:

Der Mensch konne ohne Siinde sein, wenn er wolle.

In der Lehre von der Gnade behandelt Klasen die zwei

Punkte, ob die Pelagianer eine Gnade fur nothwendig hielten,

und was sie unter Gnade verstanden. § 1 handelt uber die

Gnade des Pelagius und Caelestius. Doch ist uns die Gnaden-

lehre des Julian nicht auch in einem besonderen § (2) ersichtlich

gemacht und wiirden wir die Eintheilung in 2 §§ nach den an-

gegebenen Gesichtspunkten von der Nothwendigkeit und dem
Begriff der Gnade vorziehen. Pelagius sowohl als Julian haben
eine Gnade behauptet; nur Caelestius sagt consequent: «Ist es

Gottes Gnade, wenn wir die Siinde besiegen, so ist es auch

seine Schuld, wenn wir von der Siinde besiegt werden.* Gegen-

uber der Ansicht, dass sich in der Entwicklung des Pelagianismus

eine bestandige Annaherung zum katholischen Gnadenbegriffe

kundgebe und Julian demselben am nachsten gekommen sei
r

vertritt der Verfasser, wie er es schon bei der formellen Ent-

wicklung des Pelagianismus gethan, die Behauptung, der julianische

Pelagianismus sei ein subjectivistischer Naturalismus und erhartet

seine Ansicht durch Julians Begriff von der Gnade. Hier lassen

sich fiiglich 3 Meinungen unterscheiden : die Einen nehmen sowohl
bei Pelagius als bei Julian eine innere Gnade an, die Anderen
nur bei Julian, Andere endlich sprechen eine innere Gnade auch
dem Julian ab. Dieser letzteren Ansicht ist auch Klasen und
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er fiigt noch hinzu, dass sich eine innere Gnade bei Julian noch
weniger finden lassc als bei Pelagius. Gleich Pelagius nimmt
Julian die Dreitheilung der Heilsgeschichte an und behauptet,
die absolute Moglichkeit selig zu werden liege noch immer in

unserer Natur.

Zunachst also versteht Julian unter Gnade die Natur, dann
das Gesetz, dann vorziiglich das Christenthum. Und alle die

adjutoria, durch welche Gott dem Willen und der Erkenntnis
hilft, nemlich die Taufe, die jedoch nur eine conditio ist, ein

Zeichen der Zusammengehorigkeit mit Christo und bei den
Erwachsenen die Nachlassung der Siinden bewirke nicht ex
opere operato, sondern ex opere operantis, die Belehrungen
Gottes im Paradiese, im Gesetze Moses, im Evangelium Christi,

im Beispiele Christi bilden keine gratia interna.

S. aus Raigern.

Kripplgsangl und Kripplspiel

in der oberosterreichischen Volks-Mundart. Gesammelt und herausgegeben von P.

Sigmund Felldcker, k. k. Schulrath, geistlicher Rath und Prior des Stiftes Krems-

miinster. — Linz. Haslingers Verlag. —
Unter obigemTkel erscheint seit 1880 jahrlich zur Weinachtszeit

em Heftchen Gedichte und Lieder in der gemiithvollen Mundart der

Oberosterreicher ; auch dramatische Scenen enthalten die Biichlein,

mit einem Wort Dichtungen, die sich fur die traute Christwoche

zum Vortrag im hauslichen Kreise besonders eignen. In unserer

michternen Zeit zumal, in der dem Volke seine Urspriinglichkeit fast

ganz abhanden zu kommen droht und der schone Brauch, nach ge-

thaner Arbeit sich in traulicher Stube zusammenzusitzen und an

Gedichten und Liedern in der heimischen Mundart sich zu erfreuen

mehr und mehr verschwindet, muss dass Streben des Herausgebers

der .Kripplgsangl und Kripplspiel * und seiner trefflichen Mitarbeiter

:

5den Volksgesang und die Volksspiele in den land-
lichen Kreisen neu aufleben zu lassen,* mit freudiger

Genugthuung begriisst werden.

|
Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder. — Bose Menschen

baben keine lieder, €
sagt der Dichter und die bisher erschienenen

Heftchen des vorerwahnten Unternehmens bieten wirklich nur Solches,

was auf den Geist und das Gemtith veredelnd wirkt und das nicht,

mie gar Vieles dem Volke dargebotenes, das religiose Gefuhl verletzt

oder gar vernichtet. Schon aus diesem Grunde, ganz abgesehen

davon, dass die einzelnen Beitrage trefflich gewahlt sind, verdient

das Unternehmen dem Interesse aller Lehrer, Priester und anderer

Freunde des Volkes und diesem selbst auf das Warmste anempfohlen
A werden, umsomehr als die Heftchen, vermoge ihrer netten Aus-
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stattung, durch den Verleger zu Christgeschenken so wohl, als audi

zur Vertheilung an brave und fleissige Kinder die voile Eignung

besitzen. Friedrich A. Kienast.

^AUalai christligo Gsanger und Gspiel.*

in dcr obcrosterreichischen Volksmundart. Herausgegeben von P. Sigmund Fel-

locker, k. k. Schulrath, geistlicher Rath, Prior des Benedictinerstiftes Krems-
miinster. Rrstes Bandchen. — Linz 1883. — Verlag dcr Haslingerschen Buch-

handlung. —
Der Herausgeber der > Kripplgsangl und Kripplspiel, * von denen

demnachst das vierte Heft erscheinen wird, bietet uns heuer ausser

der Fortsetzung dieses verdienstvollen und zu allgemeiner Beliebtheit

gelangten Unternehmens das erste Bandchen einer Serie von Dich-

tungen in oberosterreichicher Volksmundart Unter dem Titel

:

,Allalai christligo Gsanger und Gspiel* beabsichtigt Herr P. Sigmund

Fellocker in fortlaufender Reihenfolge Gedichte und dramatische

Kleinigkeiten in oberosterreichischer Volksmundart zu veroffentlichen,

in der edlen Absicht, dem oberosterreichischen Landvolke, das gerne

Lieder singt und gerne Dichtungen in seiner Mundari hort, eine

Auswahl solcher Poesien an die Hand zu geben, welche Nahrung
fur Geist und Gemiith bieten, ohne, wie diess bei so manchen volks-

mundartlichen Poesien der Fall ist, gegen Religion und gute Sitte

zu verstossen. Es ist dem unermudlichen Herausgeber gelungen, auch

fur dieses neue Unternehmen eine Anzahl hervorragender Dichter in

oberosterreichischer Volksmundart zu gewinnen und darf man dem-
selben nach dem vorliegenden ersten Bandchen, welches Poesien von

Eduard Zohrer, Chorherrn des Stiftes Reichersberg enthalt, das giin-

stigste Prognostiken stellen. Was Zdhrers Dichtungen ohne Ausnahme
auszeichnet, ist ihre Ursprunglichkeit, ihr zu Herz und Gemiith

sprechender Ton und die Reinheit des Dialektes. Und von diesem

Standpunkt aus wiisste ich keines seiner Gedichte vor den anderen

herauszuheben ; sie sind alle in gleichem Masse geeignet, dem Lehrer

wahrhafte Freude zu machen und den VVunsch nach weiteren Gaben
dieses trefflichen Autors wachzurufen. Wiirden nicht schon die Namen
i\c^ bisherigen Mitarbeiter des allverehrten Herausgebers, P. Sigmund

Fellocker, flir den Werth seines neuesten Unternehmens beredte

Sprache flihren, so wiirde das uns vorliegende erste Bandchen gewiss

jeden Zweifel in uns zum Schweigen bringen. Und wenn der verdienst-

volle Herausgeber von: ^Allalai christligo Gsanger und Gspiel f gegen

den Schluss seiner Vorrede sagt: >So wandre denn hinaus, liebes

Biichlein ! unter unser Volk, das oberosterreichische Volk, das ganze

oberosterreichische Volk, zuerst zu den wahrhaft Gebildeten, die das

Verstandniss deiner Sprache und deines Gehaltes, aber auch noch

einen Sinn und ein Herz haben fur die Leiden und Freuden der

sogenannten munteren* Stande, namentlich zu den Geistlichen, den
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I^ehrern und anderen Freunden des Volkes; diese mogen dich dann
einfiihren in die Stube des Handwerkers und des Landmannes und
dort mogest du den empfanglichen Gemiithern nach des 'Pages Last

und Hitze oder an Sonn- und Festabenden recht viele Freude, Trost

und Aufmunterung bereiten*, so habe ich dem nur den Wunsch
hinzuzufugen, dasselbe moge auch iiber die Grenzen Oberosterreichs

hinaus die weiteste und wohlverdiente Verbreitung finden.

Admont 25. /io. 1882. Friedrich A. Kienast.

Westdeutsche Zeitschrift fur Geschichte und Kunst.
Herausgegeben von Dr. F. Hettner, Director des Provinzial-Museums in Trier,

und Dr. K. Lamprecht, Privatdocent der Geschichte in Bonn. Jahrgang I (Pick's

Monatschrift VIII. Jahrgang) Heft I—III. Trier. VerJag der Fr. Lintz'schen

Buchhandlung. 1882. 80.

Die Pick'sche ^Monatschrift fiir die Geschichte We st-

Deutschlands* nenntsich seit 1. Janner 1882 ^Westdeutsche
Zeitschrift fiir Geschichte und Kunst.* In vierteljahrigen,

sehr sauber ausgestatteten Heften zu 6 Bogen und einem monatlichen

,Correspondenzblatt* von 1
/ 4
— 1

j 2 Bogen (fiir welch' letzteres

allein der Abonnementspreis 5 M., mit der Zeitschrift 10 M. betragt)

erscheinend, von namhaften Gelehrten redigirt und der Mitarbeiterschaft

nicht minder gelehrter Forscher (bis jetzt haben 120 zugesagt) ver-

sichert, will sie ^gegeniiber den vielen provinzialistischen Zeitschriften,

welche sich mehr mit der Publication und Einzelnbearbeitung localer

Stoffe beschaftigen, der weitergreifenden wissenschaftlichen Bearbeitung

dieses gerade in den letzten Jahrzehnten mit so viel »Eifer und
Erfolg veroffentlichten Stoffes eine Statte bieten*, indem sie »neben

dem weiteren Ziele, die westdeutsche Vergangenheit im Lichte all-

gemein-geschichtlicher Vorgange aufzuhellen, das nahere verfolgen

wird, dem Provinzial- und Localhistoriker alle fiir seine Arbeiten

nothwendigen Notizen aus der Forschung der Gegenwart zu iiber-

mitteln und ihn uber die neuesten Erscheinungen der Litteratur, sowie

Uber die Auffindungen von bisher unbekannten oder nicht verwertheten

Denkmalern zur westdeutschen Geschichte fortlaufend zu unterrichten/

Jedes Vierteljahrheft soil dreitheilig werden, indem es zuerst einen

grosseren Aufsatz iiber ein Thema aus dem Gebiete ostdeutscher Ge-

.schichte und Kunstforschung, dann Special forschungen und schliesslich

eine Uebersicht iiber die historiographische Bewegung, iiber die Er-

weiterungen der westdeutschen Sammlungen und iiber den historisch

wichtigen Inhalt der dortigen Archive und Bibliotheken gibt; das

^Correspondenzblatt* aber soil die Angabe neuester Funde, Mitthei-

lungen aus den jiingsten Fortschritten der allgemeinen Geschichte und
Kunstforschung, einschlagige Anfragen und Anbvorten u. s. w. bringen.

Wir konnen nicht umhin, das Unternehmen in Riicksicht auf

diese Tendenz und Gliederung freudigst zu begriissen und constatiren

14
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mit Vergniigen, dass Herausgeber und Mitarbeiter schon in den uns

vorliegenden drei Heften Bedeutendes geleistet haben. VV. Arnold
schreibt als Einleitung unter der Rubrik >Zur Geschichte des
Rheinlandes* (S. 1—35) iiber die Bedeutung des Rheins fur die

Volkerschaften iiberhaupt unci jene des deutschen Volkes insbesondere

;

H. Duntzer bespricht ,Casars Legionen am Rhein* (294—308);

Albert Duncker bringt die Liwius-Studie : sWar zu Aschaffen-
burg ein Romercastell* (308—318), Karl Lamprecht
schildert ^Frankische Ansiedlungen und Wanderungen ira

Rheinland* (123— 144). Karl Theodor von Inama-Sternegg
und Paul Herzsohn geben unter dem Titel ^Rheinisches
Landleben im 9. Jahrhundert* (277—290) — als willkom-

menen Beitrag zur Benedictine r-Geschichte — aus dem ^ Marty-

rologium <s

, oder richtiger gesagt, (versificirten) ^ Kalendarium * des

Monches Wandalbert von Priim (geb. 803) eine Besprechung

und die Uebersetzung seines Gedichtes ,De duodecim raensium no-

minibus, signis aerisque qualitatibus * — einer lebhaften und instruc-

tiven Schilderung der nach den einzelnen Monaten gruppirten Ver-

richtungen des Landlebens am Mittelrhein, bei deren Lesung Mancher

den lateinischen Text vermissen diirfte. Spateren Perioden gehoren

an die von Ernst Bernheim zum ersten Male vollstandig ver-

oflfentlichten ^Artikel gegen Eingriffe des Papstes Pas-

chalis II. in die Coiner Metropolitanrechte* (374—382);
H. Hausberg: ^Zur Soester Fehde* (180— 238, 319—373;
S. 215 1 ist statt 29. wohl 25. Juni zu lesen); Karl Hartfelder:

J)er Bauernkrieg in der Markgrafschaft Baden und im
Bruhrain. (Dem ostlich vom Rhein gelegenen Theile des Bisthums

Speier mit den 5 Aemtern : Bruchsal, Grombach, Kislau, Rotenburg

und Udenheim [jetzt Philippsburg], S. 66—87; S. 77 lies Benedio
tinerinnen-Kloster Frauenalb statt Cisterzienserinnen); E. Joachim:
Basedow und die hohe Schule zu Herborn (238— 252).

Kunsthistorischen Inhalts sind die mit nett ausgeflihrten

Tafeln versehenen Abhandlungen : E. Wagner: >Neptun im Gi-

gantenkampf auf romischen Monumenten* (36—49);
Wolf: ^Beschreibung der zu derFeststellung des Deutzer
Castrums vorgen ommenen Ausgrabungen* (49

—

59);Seyf-

tarth und F. Hettner:
%>
l)ie romischen Thermen in Set.

Barbara bei Trier* (59—66); Th. Bergk (+): >Zu den Bor-

kumer Matrone nsteinen* (145— 153); Jonas Paul Meier:
^Gla d iatoren - Dar stellu ngen auf rheinischen Monu-
menten* (153— 177); F. von Duhn: ^Herakles und Hippo-
lyte, Bronzegruppe aus Deutz (< (178— 179); Reinhard
Kekul£: ^Victoria aus Sablon bei Metz* (291—293).

Den Rest fallen die Bibliographic, westdeutsche Museographie

(uber die Unternehmungen und Eroberungen der Museen und Privat-
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saramlungen), Recensionen und unter der Rubrik ,Archiv 4
die

uberaus erwiinschte Anflihrung sehr interessanter Handschriften und

anderen zur westdeutschen Geschichte dienlichen Materials aus vielen

offentlichen und Privat-Archiven. Das ^Correspondenzblatt 4

war Referenten nicht zugekommen. — Dr. L. J.

Zeit8chrift fur katholische Theologie.

Redigirt von Dr. J. Wieser, S. J. und Dr. H. Grisar, S. J. (an Stellc des Dr.

F. A. Stcntrup, S. J.), Professoren der Theologie an der k. k. Universitat

Innsbruck. VI. Jahrgang. Innsbruck. Druck und Verlag von Felician Rauch. 1882.

80 (4 Hefte.)

Wenn wir bei der Anzeige der in gewissem Sinne n e u e n

,Westdeutschen Zeitschrift
4 etwas breiter waren, so konnen wir bei

jeaer des VI. Jahrganges der ^Innsbrucker* — als eines bereits in

den weitesten Kreisen geachfeten, mit grosser Sorgfalt geleiteten, durch

gewahlten Inhalt wie durch das fast ausnamlose Streben nach den

reinsten Formen des Ausdruckes mustergiltigen Organs — uns kiirzer

iassen. Hartmann Grisar (S. J.) schliesst seine Abhandlung

:

Jakob Lainez und die Frage des Laienkelches auf dem
Concil von Trient* (S. 39

—

112) und bringt eine neue: »Die
vorgeblichen Beweise gegen die Christlichkeit Con-
stantius des Grossen 4

(585

—

607); Willibald Fr. Laden-
bauer (O. Cist.) behandelt die Frage: »Wie wurde Konigjohann
von England Vasall des romischen Stuhles* (201—247,
393—437J S. 397- Z. 18. 1. 1170. statt 1171.; die Citationsweise

>Coggeshale
4

,
^Parisius 4

,
gefiel uns nicht); iiber Heinrich De-

nizes (O. Praed.) ,Kritische (aus dem Charakter der von ihm
selbst eingesehenen Handschriften abstrahirte) Bemerkungen zur
Gersen-Kempisfrage 4

. I. (692— 718) werden Manche stutzig

verden, fur welche diese Frage nicht schon langst entschieden ist—
<loch sind wir auf die Fortsetzung dieser Enthullungen gespannt.

Josef Biederlack (S. J.) schreibt iiber
s
Die Gewohnheiten

gegen die Discipli nardekrete des Trienter Concils 4

438—471, 608—658) und A. Lehmkuhl (S. J.) iiber ^Kirch-
liche Jurisdiction und das Suppliren derselben*
^59—691). J. Wieser (S. J.) verbreitet sich ,Ueber das letzte
Motiv des Glaubens 4

(1—3g,) A.M. Bodewig (S. J.) entwickelt

>Den allgemeinen VVesensbegri ff der sieben Gaben des
bL Geistes nach der theologischen Summa des hi.

Thomas 4
(113— 139, 248— 282), Theod. Granderath (S. J.)

>IMe Nothwendigkeit der Offenbar u ng 4 (283—318) und
Caaonicus Katschthaler ^Begriff, Nutzen und Methode
der Dogmengeschichte 4

(472— 528). G. Bickell bringt »Ein
*lphabetisches Lied Jesus Sirach 4

(319

—

333)' »Von den

»&emerkungen und Nachrichten 4
seien als zur Geschichte

14*
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der Orden und ihrer Gelehrten — Literatur in Beziehung stehend

erwahnt: ,Ungedruck ter koptischer Bericht liber die
(hi. Maria, als Nonne Taloscham), Sch wester des hi. Pacho
mius und ihr e Klosterstiftung* (373—374); vUeber neuere
Franziskus- und Franziskanerliteratur*

(
l &9— 1 9 2 )\

^Neuere Literatur iiber den hi. Thomas* (386—390);

^Ein eigenhandig geschriebener Predigtcodex des
sel. Petrus Canisius* (583—584); »Zur Geschichte der
Gesellschaft Jesu in Weissrussland* (7 7 6— 782). —
Wir haben noch kein Heft dieser Zeitschrift aus der Hand gelegt,

ohne Vieles daraus gelernt zu haben — und das wiinschen wir

jedem Leser derselben. — Dr. Leopold Janauschek.

Literarische Notizen.

Die Gorres-Gesellschaft,

welche sich der Pflege der katholischen Wissenschaft in Deutschland zur Aufgabe
stellt, hat vor Kurzem den Jahresbericht fur 1881 veroffentlicht ; derselbe bringt

folgende Angaben tiber den Personalstand und die Vermogenslage der Gesell-

schaft : In Folge der im Laufe des vorigen Jahres geschehenen 209 Beitritts-

Erklarungen einerseits und der durch Todesfalle oder sonstige Umstande veran-

lassten 125 Loschungen andererseits hat sich bis zum 31. December 1881 ein

Personalbestand der Gesellschaft von 1724 Mitgliedern und 675 Theilnehmern

ergeben. (Gesainmtsumme 2399 gegen 2313 am 31. December 1880.) Unter den

im Jahre 1881 der Gesellschaft Beigetretenen finden sich nebst einem Ehrenmit-

gliede 3 lehenslangliche Mitglieder, 76 Theilnehmer, 130 Mitgl^eder. Ausser

dem Cardinal-Erzbischofe von Prag, Eminenz Schwarzenberg, haben auch die

hochwiirdigsten Hcrren Dr. Korum, Bischof von Trier und Charles J. Sephers.

Erzbischof von Portland (Oregon, Nord-America) die Gesellschaft mit ihrem Bei-

tritte beehrt. Hingegen wurde derselben einer ihrer angesehensten und opfer-

willigsten Gonner, der hochw. Fiirstbischof D. Forster von Breslau durch den

Tod entrissen. In das Rechnungsjahr 1881 wurde ein Vermogensbestand von

35.362, 91 M. ubertragen — und zwar an Werthpapieren 22.395, 20 M., an

Depositen 7350, 80 M., an Cassenbestand 5610, 91 M. — Die Einnahme des

Jahres 1881 beziffert sich auf 28.425, 89 M., die Gesammt-Ausgabe auf 25.800,

54 M. An Schriftsteller-Honoraren wurden 7767, 06 M. verausgabt.

Das Vater Unser.
Von Heinrich N i e n h a u s. Eine belehrende Erzahlung fur die reifere Jugend.
Mit 8 Tondruckbildern und erklarendem Text. 160 Seiten. Kl. 8. Preis: In

Weich-Carton mit reich illustrirtem Umschlage 120 Pfg. oder 150 Cts. In elegant

englisch Leinwand reich vergoldet 180 Pfg. oder 225 Cts. Der durch seine friihcr

erschienenen Schriften, besonders durch sein «Neues Marchenbuch* bei der

Jugend in den weitesten Kreisen bekannte und beliebte Erzkhler H. Nienhaus
hat mit dem vorliegenden Biichlein abermals einen glUcklichen Wurf gethan.

Dasselbe ist, wie das «Neue Marchenbuch», in dem echt kindlichen Tone ge-

schrieben, der die Schriften des Verfassers zu wahren Lieblingen der Jugend
macht. Als berufenster Jugendschriftsteller weiss Nienhaus, fern von allem
Moralisiren, die Nutzanwendung der Erzahlung seinen jungen Freunden gleichsam
spielend beizubringen. Wir glauben daher, alle Eltern und Lehrer auf das «Vater
Unser» ganz besonders aufmerksam machen zu sollen, da es ohne alien Zweifel
hohen padagogischen Werth besitzt. Mit acht sorgfaltigst ausgefiihrten Holz-
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schnitten in Tondruck, sowie mit geschmackvollen Kopfleisten und Initialen aus-

gestattet, ist das zierlich gebundene Biichlein ein passendes Weihnachtsgeschenk

wie kein zweites.

Vier neue Sterne am Himmel der katholischen Kirche.
Von Dr. J. Schmid, Priestcr. Lebcn der am 8. December 1881 canonisirten

Heiligen, Benedict Jos. Labre, Joh. Baptist de Rossi, Laurentius von Brindisi

und Klarn von Montefalco. Dem katholischen Volke erzahlt. Mit 4 Portrats in

Holzschnitt. 140 Seit. Kl. 8. Preis: In fein Carton mit Schwarzdruck 120 Pfg.

oder 150 Cts. Frei von aller Ueberschwanglichkeit, in ebenso schlichter als

edler und warmer Sprache schildert der Verfasser die Lebensgeschichte der vier

unlangst canonisirten Heiligen in abgerundeten, kurzen Lebensbildern, klar und
objectiv; er stellt in ihnen der Welt ein Beispiel der christlichen Armuth hin

(hi. Labre), eines hi. Friedensstifters (hi. Laurentius von Brindisi) und ein Muster

weiblicher Vollkommenheit (hi. Klara) und zeigt im Leben des hi. Baptist de

Rossi den Segen priesterlichen Wirkens: gewaltige Zeugen gegen die falschen

Grandsatze unserer Zeit. Durch seine massvplle Sprache, die Objectivitat der

Darstellung und die klare, iibersichtliche Gliederung innerhalb der einzelnen

Biographieen diirfte dies Werkchen manchen Vorzug vor ahnlichen besitzen.

Ebenso empfiehlt es seine nette aussere Ausstattung. Jedem dieser Lebensbilder

ist das sorgfaltig ausgefiihrte Portrat des betreffenden Heiligen in Holzschnitt

beigegeben.

Friichte vom Lebensbaume der katholischen Kirche.
Von Dr. Pius Burkard Gliick, Priester. Mit 7 Bildern in Holzschnitt. 1(58

.Seiten. Kl. 8. Preis: In fein Carton mit Schwarzdruck 150 Pfg. oder 185 Cts.

Lichtstrahlen aus dem katholischen Leben.
Von Dr. Pius Burkard Gliick, Priester. Mit 5 Bildern in Holzschnitt. 168

Seiten. Kl. 8. Preis: in fein Carton mit Schwarzdruck 160 Pfg. oder 186 Cts.

Dr. Gliick, dem katholischen Publicum langst vortheilhaft bekannt, bietet hier

in zwei selbstandigen, von einander unabhangigen Bandchen hiibsch gruppirte
f

reichhaltige Sammlungen anmuthiger Erzahlungen, schoner Ziige aus der Ge.

schichte und dem katholischen Leben, Biographieen. anziehend geschriebene, in

das Gewand der Erzahlung gekleidete Belehrungen iiber verschiedene Gegenstande

des katholischen Glaubens, u. s. w. Beide mit Holzschnitten und reich verzierten

Initialen geschmiickte Biichlein diirften nicht ungeeignete Gaben fur den Weih-

nachtsbaum bilden.

La Vie de Notre Seigneur J^sus-Christ.

Fur die Jugend erzahlt, durchgesehen von einem Theologen. Mit Approbation

und Brief von Mgr. Eugen Lac hat, Bischof von Basel. Mit 4 Farbendruck-

Bildern und 76 Holzschnitten illustrirt. 160 Seiten. Kl. 8. Preis: Fein cartonnirt

mit Leinwandrucken und Goldtitel 130 Pfg. oder 160 Cts. In elegant englisch

Leinwand mit Feingoldschnitt 200 Pfg. oder 250 Cts. Das « Leben Jesu fur

Kinder*, dessen Uebersetzung vorliegendes Biichlein ist, wurde von der katholi-

schen Presse wiederholt aufs warmste empfohlen. Der «Literarische Handweiser»

(1881 Nr. 87) schreibt: «Die biblische Geschichte, wie sie den Kindern zum
Schulgebrauche in die Hande gegeben und wie darin unterriehtet wird, dient zur

Belehrung, seiten aber zur Erbauung, weil, begreiflicher Weise, zu viel Schul-

dressur dabei unterlSuft. So macht das Lebensbild des Heilandes, welches uns in
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den Evangel ien aufbewahrt ist, auch nicht immer jenen tiefen und ehrfurchtsvollen,

von Liebc und Vertrauen begleiteten Eindruck, den cs doch machen sollte. Vor-

liegendes Biichlein ist nun gceignet, die Herzen nicht nur der Kinder, sondern

auoh Erwachsener mit inniger Liebe und Andacht zu erfullen, sowie in das Ver-

standniss des geheimnissvollen Erlosungswerkes einzufUhren. Lehrern diirfte es

besonders gute Dienste thun, indem es dieselben mit jener kindlichen Sprache

vertraut macht, deren sie bei der miindlichen Erzahlung den Kleinen gegeniiber

sich bedienen sollten, ohne es jedesmal zu konnen. Der Preis des Biichleins ist

bei der vorzuglichen Ausstattung sehr billig.» Wie das Original, so diirfte auch

vorliegende Uebersetzung ein willkommenes Weihnachtsgeschenk sein, zumal
dieselbe geeignet ist, die Kinder in der franzosischen Sprache zu iiben.

Introductio ad vitan? seraphicam
pro novitiis, clericis et junioribus patribus ordinis fratrum minorum
s. Francisci. Auctore P. Fr. Gcmdentio, ordinis minorum s. Francisci

definitore generali. Cum approbatione reverendissimi P. ministri gene-

ralis totius ordinis. 12 . XXIV u. 784 S.) M. 5. — Friburgi Bris-

goviae ; Sumptibus Herder MDCCCLXXXII. — Das Buch, dem sera-

phischen Vater Franziskus zur Feier des siebenten Centenarium

seiner Geburt gewidmet, gibt im ersten Theile, bestehend aus sechs

Tractaten, Belehrungen iiber die Beweggriinde zu einem christlich

vollkommenen Leben iiberhaupt und zur Fuhrung eines vollkommenen
Ordenslebens insbesondere, handelt ferner von den Grundlagen des

klosterlichen Lebens, von der Geschichte, den Vorziigen, Regeln und
Privilegien des Minoritenordens, von Uebung der Tugenden und Aus-

rottung der Fehler, ertheilt fur die jungeren Patres, welche in die

Seelsorge treten, besondere Anweisungen und Rathschlage zur rechten

Venvaltung ihres apostolischen Berufes und schliesst mit einer Ab-
handlung liber das betrachtende Gebet. Der zweite Theil enthalt

im Franziskanerorden ubliche und fur denselben geeignete Gebete

und fromme Uebungen fin* den taglichen Gebrauch in reicher

Auswahl ; der dritte Theil zweiraal sieben Betrachtungen des hi. Petrus

von Alcantara fur die Tage der Woche. Der Inhalt ist grosstentheils

edirten und nicht edirten Schriften von Mitgliedern des Ordens entnommen.

Der hi. Vater Papst Leo XIII. hat ein Rundschreiben an die

Bischofe der ganzen Welt erlassen, worin er den III. Orden des hi.

Franziskus besonders empfiehlt, und die Bischofe anweist zur Ver-

breitung und Befestigung desselben mit aller Kraft einzustehen. —
Zur Belehrung iiber die Bedeutung, das Wesen und die innere Ein-

richtung des III. Ordens dient in ganz vorziiglicher Weise das soeben

bei M. Mittermiiller in Salzburg in zweiter Auflage erschienene

^Seraphische Handbuch* fur Priester und Laien, herausgegeben

von P. Fulgentius Hinterlechner, O. C., welches nebst einem voll-

standigen Gebetbuch, und den marianischen Tagzeiten einen griind-

lichen Unterricht und ausfiihrliche Erklarungen iiber die hi. Ordens-
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regeln, sowie iiber den Zweck und Nutzen des Ordens in einer so

herzlichen und leichtfasslichen Weise enthalt, dass es Allen, welche

sich fur diesen hi. Orden interessiren, von grosstem Nutzen sein wird.— Das Buck enthalt u. A. audi die neuesten Bestimmungen iiber

die Ertheilung der Generalabsolution und des papstlichen Segens,

zvie auch besiiglich der Ablasse die neuesten Erlasse und Ver-

ordnungen beriicksichtigt sind. — Das einzige Buch, welches bis

jetzt diese neuesten Verordnungen enthalt! — AIs besonders er-

wahnenswerth diirfte auch der Umstand sein, dass der hochwiirdigste

Herr Fursterzbischof die Gnade hatte, dieses Handbuch in einer

Vorrede mit warmen Worten zu riihmen und zu empfehlen. Auch
wurde das Handbuch vom Hochwst. f. e. Consistorium Salzburg

dem Klerus und Volk auf Verordnungsweg vom 18. Oktober 1882

anempfohlen. Das Biichlein in Sedezformat 466 S. umfassend mit

leicht lesbaren Lettern gedruckt und einem schonen Stahlstich geziert,

gut in schwarze Leinwand gebunden mit rothem Schnitt — ist um
den staunend billigen Preis von 80 kr. ost. W. = M. 1.60 durch

jede Buchhandlung, sowie vom Verleger M. Mittermtlller in Salzburg

selbst zu beziehen.

In der Verlagsbuchhandlung von Pierre Briick in Luxemburg

ist erschienen: Theses theologicae quas Favente Christo Deo et

annuentibus illustrissimis viris RR. DD. Henrico Monnier episcopo

Lyddensi Archigymnasii Catholici Insulensis Cancellario et RR. DD.
Eduardo Hautcoeur ejusdem Archigymnasii rectore domusque
pontificaliis antistite Nicolaus Hansen Sacerdos Luxemburgensis et

Sacrae Theologiae Candidatus Formatus publice propugnavit ad gradum
prolytatus consequendum in aula Archigymnasii maxima anno Chri-

stiano MDCCCLXXXI die XXVII Julii. Fr. 1.15. — AIs unter den neu-

gegriindeten Universitaten Frankreichs Lille sich bald durch freudiges

Emporbliihen hervorthat, hat Hr. Nic. Hansen, der bereits drei Jahre

in der Seelsorge gewirkt hatte, zum Weiterstudium die Liller Anstalt

besuchen wollen. Am 27. Juli 188 1 nun hat durch Vertheidigung

von 50 Thesen Hr. H. sich den Grad eines Licentiaten (prolytatus)

als letzte Vorstufe des Doctorates erworben. Diese seine Thesen sind im

Drucke erschienen. Commentare sind den einzelnen Thesen angefligt;

sie sollen die oft schwerverstandliche These bis in die aussersten Be-

standtheile durchfiihren. Auf 74 Seiten hat der Autor manche der

schwierigsten Fragen mit vieler Precision und grosser Klarheit ent-

wickelt und dargestellt. Die lateinische Sprache ist correct und leicht,

wie man sie nicht erwartet hatte. Druck und Ausstattung des Buchleins

erleichtern und versussen die I^ecture oder vielmehr das Studium der

Thesen. Ein ehrendes Monument hat der Autor sowohl sich als der

Liller Universitat durch den Druck der Arbeit gesetzt.
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Moge nun Herr H., der in der Lehrer-Normalschule zu Luxem-
burg Anstellung erhalten, jetzt noch Zeit genug finden, urn baldigst

die ferneren Thesen zur Erlangung seines Doctortitels ausarbeiten

zu konnen. A. R.

Slovensky Letopis pre historiu, topografiu, archaelogiu a ethno-

grafiu. Redaktor a vydavatel: Franko V. S a si nek. VI. Jahrgang,

i.—4. Heft. Ungar. Skalitz. 1882. 1—348 St. 8°.

Reichhaltig ist wohl der Inhalt dieser wissenschaftlichen Zeit-

schrift; der heurige Jahrgang bringt z. B. iiber die Westslaven eine

historische Studie, ebenso eine Fortsetzung iiber das Leben der heil.

Slavenapostel Cyrill und Method (I. Heft S. 41—-47) und ihre Tha-

tigkeit, iiber slovakische Alterthumer, Wallachen und Longobarden f

iiber Set. Bruno — Bonifacius bei den Russen (IV. Heft, 273, 274 St.)y

sowie iiber Hochzeitsgebrauche und Aberglaube bei den Slovaken in

der ungarischen Slovakei. Manche Dinge sind aber hierin ,cum
grano salis* zu nehmen, die kritische Sonde ist dem Leser zu env

pfehlen, urn das Gute und Sichere auswahlen zu konnen. Vieles wird

so apodiktisch erzahlt, dass es begriindetes Bedenken erregt, wie

z. B. iiber Drahomfra (III. Heft, S. 262), anlasslich der Schrift des

H. Professors Krch. Eine sorgfaltige Biicherschau und zahlreiche

wissenschaftliche Notizen iiber Geschichte, Topographie, Archaeologie

und Ethnographie geben dem verdienstlichen Werke einen schonen

Abschluss. p. M.

cDie Adria>

von A. v. Schweiger-Lerchenfeld. Mit 200 Illustrationen, 18 technischen

Figuren, 6 Planen und einer grossen Karte des Adriatischen Meeres. (A. Hart-

lebens Verlag in Wien.) In 25 Lieferungen a 30 Kr.= 60 Pf., oder in 2 Halb-
biinden a 3 fl. 75 Kr. = 6. M. 75 Pf. Complet geh. 7 fl. 50 Kr. — 13 M.
50 Pf. oder in Original-Prachtbund 9 fl. = 16 M. 20 Pf. — Dieses von uns

raehrfach hervorgehobene, prachtig ausgestattete Werk liegt nun vollendet vor.

Die letzten Lieferungen umfassen den Abschnitt «Venedig», in welchem mit

vielem Geschicke solche Themen behandelt werden, die sonst weniger Beachtung
linden — und einen umfangreichen, sehr interessanten Anhang vorwiegend uia-

ritimen Inhalts. Es war sicherlich ein glucklicher Gedanke des Verfassers, dem
grossen Publicum die ihm wenig oder gar nicht gelaufigen Themen, welche mit

der See und dem Seewesen innig zusammenhangen, in ansprechendem Gewande
vorzufiihren. Wir erhalten in diesem Anhange umfassenden Aufschluss iiber den
Triester Hafenbau, eine der bedeutsamsten hydrotechnischen Leistungen unserer

Zeit, iiber die Arbeiten und das Arbeitsgebiet der Centralseebehorden, iiber

Schiffbau und Seefischerei und viele andere maritime Angelegenheiten. Unterstiitzt

werden diese Auseinandersetzungen durch treffliche Zeichnungen und Plane. —
Wenn wir ein resumirendes Schlussurtheil iiber das mit Illustrationen uberreich

ausgestattete Werk geben sollen, so mochten wir in erster Linie die gluckliche

Verschmelzung des historischen und culturgeschichtlichen Elements mit dem geo-

graph ischen und das feine Gefiihl fiir landschaftliche Detailmalerei hervorheben.

Nur auf diese Art, durch diese Durchgeistigung des Stoffes war es moglich,

das Interesse des Lesers von Anfang bis zu Ende rege zu erhalten. Wodurch
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sich aber das Werk auffallcnd von anderen Reiscbeschreibungen unterscheidet,

ist der philosophisch-speculative Ton des Vortrages in alien Angelcgenheitcn,

in denen cs sich urn die VVechselwirkungen zwischen Schauplatz und Geschichte,

zwischen der Scholle und ihren Bewohnern handelt. Man nimmt allerorts wahr,

dass der Autor griindliche Vorstudien gemacht hat, jeden Kaum der geschilderten

Gebiete aus eigener Anschauung kennt und seine Bausteine zu einem soliden

Bau zusammengefiigt sind. Da das Werk «Die Adria» so trefflich gerathen ist,

wird es sicher eine Zierde auf dem heurigen Weihnachtstische werden.

Adrian Balbi's

Allgemeine Erdbeschreibung. Ein Hausbuch des geographischen Wissens
fur die Bediirfnisse aller Gebildeten. Siebente Auflage. Vollkommen neu bear-

beitet von Dr. Josef Chavanne. Mit 400 Illustrationen und 150 Karten. In 45
Lieferungen a 40 Kr. — 75 Pf. = 1 Frc. = 45. Kop., oder in IX Abthei-

lungen a 2 fl. = 3 M. 75 Pf. = 5 Frcs. = 2 Rub. 25 Kop. (A. Hartleben's

Verlag.) — Von diesem vortrefflichen Handbuche der Erdkunde sind soeben die

Lieferungen 11 bis 16 ausgegeben worden. Den Inhalt dieser prachtig ausge-

statteten, ungemein reich illustrirten 6 Hefte (sie enthalten nicht weniger als

28 Vollbilder, 18 halbseitige Illustrationen und 28 Textkarten) bildet nachst der

Topographie der deutschen Reichslande Elsas-Lothringens hauptsachlich die

Staatenkunde der bsterreichisch-ungarischen Monarchic, womit auch der I. Band
des Werkes seinen Abschluss findet. Das geographisch-statistische Biid derselben

ist, soweit ein solches in den Rahmen einer allgemeinen Erdbeschreibung passt,

ein erschopfendes. Namentliche Bereicherung haben die Abschnitte iiber die

Bodengestaltung und das Flussnetz, iiber das Klima, iiber die Industrie des

Doppelstaates erfahren. Alle Angaben iiber die Bevolkerung und Nationalitaten

der Monarchic beruhen auf den Ergebnisscn der Volkszahlung vom 3i. Dec. I880.

Das vollstandige Verzeichniss aller Ortsgemeinden mit inehr als 2000 Ein-

wohnern fur Cisleithanien und jener mit mehr als 5000 Einwohnern fiir die

jenseitige Reichshalfte bildet eine sch&tzenswerthe Beigabe und ersctzt fast ein

topographisches Lexikon. Von grossem Werthe sind die zahlreichen Textkarten,

welche zumeist im Massstabe der Generalstabskarte, jedoch iibersichtlicher

gehalten, die Hauptstadte der einzelnen Kronlander zur Darsteliting bringen.

An Oesterreich-Ungarn schliesst sich das Fiirstenthum Lichtenstein und als

Nachtrag zum deutschen Reiche enthiilt noch der I. Band die neue Gerichts-

Organisation in den Staaten Deutschlands. Den II. Band eroffnet die Landes-

und Staatenkunde der schweizerischen Eidgenossenschaft. Diese Lieferungen

von Balbi's Erdbeschreibung werden nicht verfehlen, dem ganzen Werke neue

Freunde zu gewinnen.

Die in dem Verlage des Missionshauses Steyl bei Kaldenkirchen

(Rheinprovinz) erscheinende illustrirte Zeitschrift ^die hi. Stadt

Gottes*1 wird seit dem 1. October dieses Jahres in kleinerem Formate

ausgegeben. Es ist diese Einrichtung getroffen worden, um der

Zeitschrift, welche belehrende, religiose Aufsatze, Unterhaltungs-Lecttire

und Nachrichten aus den Missionen der Deutschen in China bringt,

auch in den Kreisen des kleineren Burger- und Bauernstandes eine

grossere Verbreitung zu sichern. Es wird dieselbe jetzt in 16 Heften

jahrlich gegen Einsendung von 4 Mark an die Expedition frei zuge-

schickt Wie wir vernehmen, ist seit dieser Einrichtung die Abon-
nentenzahl eine bedeutend grossere geworden. Auch die Auflage des
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daselbst erscheinenden St. Michael-Kalenders ist in diesem Jahre urn

mehrere iooo Exemplare starker geworden; von demselben ist eine

hollandische Uebersetzung erschienen, die sehr guten Absatz findet.

Aus dem Reingewinne dieser Schriften erlangt schon jetzt das deutsche

Missionshaus eine wesentliche Forderung. Bei dieser Gelegenheit wollen

wir bemerken, dass die schone Stiftung sichtlich aufbluht. Die Kirche

des Missionshauses ist jetzt im Rohbau vollendet; es werden bereits

die Thiirme rait Schiefer ^edeckt Dieselbe ist, um moglichst viele

Altare aufstellen zu konnen, als eine Doppelkirche eingerichtet. 150

Zoglinge besuchen die Aastalt- 4 Priester wirken schon in China,

darunter ein Oesterreicher ; bei ihrer ersten Mission meldeten sich 50

Heiden zum Katechumenen-Unterrichte. In diesem Winter werden

wieder einige Priester nach China abreisen, um sich ihren dort segens-

reich wirkenden Mitbriidern anzuschliessen. Ein Zogling des Hauses,

der seine Gymnasialstudien beendet hat, studirt gegenwartig in Bonn

Medicin, da er spater als Arzt in- die Missionen gehen will. So trifft

das deutsche Missionshaus mit Umsicht treffliche Anordnungen, um
das geistige und Ieibliche Wohl der Christen in den Missionslandern

zu fbrdern. Dass die deutschen Katholiken der schonen AnstaJt

immer mehr Liebe und Interesse entgegenbringen, zeigt auch das Auf-

bluhen des Missionsverlags. D. S.

Deutscher Hausschatz
in Wort und Bild. Ulustrirte Zeitschrift. Vcrlag von Fr. Pustet, Regensburg,

New-York und Cincinnati. Jahrlich 18 Hefte a 40 kr. — Diese ^vortreffliche

illustrirtc katholische Zeitschrift hat bereits den neuesten Jahrgang begonnen.

Wir haben schon ofter gern Veranlassung genommen, einige die ebenso interes-

sante wie reichhaltige Zeitschrift empfehlende Worte an unsere Leser zu richten

und thun dies bei Beginn des neuen Jahrganges gern wieder. Zum Beweise von

der Reichhaltigkeit der trefflichen Zeitschrift wollen wir einen kurzen Riickblick

auf den vollendeten 8. Jahrgang werfen. Derselbe liefert auf 824 Seiten gross

Folioformat 15 Gedichte, 18 Romane und Novellen von bewahrten Autoren als

Adolf Schirmer, Karl May, Franz v. Seeburg etc. 19 Biographieen u. A. von

Fiirstbischof Herzog von Breslau, Bischof Kopp v. Fulda, Bischof Rass von

Strassburg, Erzbischof Orbin von Freiburg, Bischof Felix von Trier; 93 be-

schreibende und geschichtliche Aufsatze, darunter eine Darstellung des Verlaufes

der 28. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands, eine Beschreibung

der bayerischen Landesindustrie-, Gewerbe- und Kunstausstellung zu Niirnberg.

Bilder aus Rom, Wien, Berlin, Florenz, London, eine Beschreibung der Gotthard-

bahn; 22 naturw issenschaftliche und medicinische Aufsatze, darunter treffliche

Abhandlungen von dem renommirten Arzt Dr. J. A. Schilling; ca. 200 kleinere

Aufsatze unter dem Rubrum «Allerlei», worunter besonders beachtenswerth eine

interessante Wochenrundschau iiber alle bedeutsamen Entdeckungen und Erfin-

dungen, dazu Rathsel und Schachaufgaben. Zur Zierde gereichen dem Bande

nicht weniger als 156 Illustrationen, darunter viele wahre Prachtleistungen der

Holzschneidekunst, die mit jenen in den besten anderen illustrirten Zeitschriften

den Vergleich aushalten. Sie bestehen in Portrats hervorragender kathol. Zeit-

genossen, herrlichen Landschafts-, gefalligen Genrebildern, geschichtlichen Bildem,

Abbildungen grossartiger Bauten und neuer Erfindungen, Copien beriihmten

Gemalde, Darstellungen von Zeitereignissen etc. Auch der Humoristik ist in
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Erzahlungen, kleineren Aufsatzen und Bildern gebiihrcnd Rechnung getragen.

L>er Text ist durchwcg von christlichem, sittlichreinem Geiste durchwcht, so

dass die Zeitschrift unbedenklich jedem Familienmitglied in die Hand gegeben

werdcn kann. Dem Bande ist ein treffliches Pramienbild bcigegeben: «Christi

Kreuztragung», Oelfarbcndruck mit Goldgrund, nach dem Originalgemalde von

Prof. Klein in Wien, das jedem Abonnenten gegen Nachzahlung des geringen

Betrages von I M. 20 Pfg. zugftnglich ist. — Der «Deutsche Hausschatz» hat

das grosse Verdienst, aus vielen katholischen Familien die religios- und kirchen-

feindlichen illustr. Unterhaltungs-Journale, die ihr verderbenbringendes Gift in

glpissendem Gewande in die katbel. Families c inxusehmuggcm verwichen , ^rer-^

bannt zu haben. Leider gibt es aber immer noch viele Katholiken, welche

solche kirchenfeindliche Blatter durch Abonnement unterstiitzen! Es geschieht

dies theils aus Gleichgiltigkeit, theils in der irrigen Annahme, solche Journale

boten Besseres und mehr in Bezug auf Texinhalt und Illustrationen. Das ist

jedoch nicht der Fall. Der «Deutsche Hausschatz» kann in Bezug auf die

Reichhaltigkeit und Gediegenheit des Texinhaltes wie die Vortrefflichkeit der

Illustrationen und der ausseren Ausstattung mit alien Blattern concurriren. Ja
wir stehen nicht an, zu behaupten, dass der (Deutsche Hausschatz*, der eine

edle, geistbildende und angenehme unterhaltende Lectlire bietet, desswegen,

sowie wegen der sittlichen Reinheit seines Inhaltes, unter alien auf deutschem

Boden erscheinenden deutschen Familienblattern den ersten Rang einnimmt.

Wer unter den Katholiken daher, sei es aus einem oder dem anderen Grande,

noch ein kirchenfeindliches illustrirtes Familienjournal halt, der verdient keine

Entschuldigung, ja er ladet sich eine schwere Verantworturtg auf, da er nicht

bloss seinen Glauben verlaugnet, sondern auch den Glauben und die Sitten

seiner Familienangehorigen gefahrdet. Es ist das eine falsche Toleranz, wenn
wir unserm Gegner, dem Gegner unseres Glaubens und unserer hi. Kirche

Eingang in unser Haus gewahren und seine Angriffe nicht nur nicht abwehren,

sondern sogar noch unterstiitzen. Darum hinweg mit derartigen Zeitschriften,

verbannen wir sie aus unsern Hausern! Das, was sie gutes haben, bietet der

• Deutsche Hausschatz» auch in reichstem Masse, er halt aber, was die kirchen-

feindlichen Blatter nicht thun, Alles fern, was unserer Seele schaden kann.

Es ist geradezu eine Ehren-, eine Gewissenspflicht der Katholiken, durch aus-

gedehntes Abonnement jene Blatter zu unterstiitzen, welche der gegnerischen

Propaganda mit den schwersten Opfern entgegenarbeiten . Bereits liegt das

I. Quartal (4 Hefte) des neuen Jahrganges vor und enthalt unter Anderem
einen hochinleressanten geschichtlichen Roman aus dem letzten amerikanischen

Btirgerkriege «Adair» von Adolf Schirmer. — Reiseerzihlungen von Karl
May. — Biographie und vorziigliches Portrat des Bischofs Drobe von

Paderborn etc. Als Prsimie wird dem neuen Jahrgang beigegeben, als Fortsetzung

des erwahnten Kreuzweges, der Oelfarbendruck : «Jesus begegnet seiner
betriibten Mutter», gleichfalls gegen Nachzahlung von nur I Mk. 20 Pfg.

—

Wir schliessen indem wir nochmalfc die treffliche Zeitschrift unsern Lesern zum
Abonnement und zur Empfehlung in Freundeskreisen bestens und warmstens

empfehlen. («Neue Augsburg er Zeitung».)

Nachtrag zur Trithemius-Literatur.
Als solchen erhielten wir von Dr. Falk aus Mombach zu dessen S. 332

des IV. Heft vor. J. veroffentlichten Artikel Nachfolgendes : In Andreae Cruce-

nacum (Kreuznach) Palatinum cum ipsius satrapia Heidelb. 1784 4. p. 232

findet sich eine vita Trithemii mit der Inschrift sub effigie Trithemii und einer

reichen Literatur - Angabe zu seinen Werken. — In Veit A. F. historia vitae

ct meritorum Conr. Peutingeri. Augustae V. 1783 p. 87. finden sich die interes-

saaten Worte, welche C. Peutinger in sein Exemplar des Trithemii Compen-
dium Annalium de origine Francorum 1515* schrieb.
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Von den theils im Tauschwege, theils zur Besprechung

oder zur Anzeige uns zugekommenen Zeitschriften heben wir, im

Anschlusse an unsere Anzeige in Heft IV. des III. Jahrg. S. 464,

nachfolgende kurze Inhaltsangabe hervor:

Bulletin d'histoire eccldsiastique et d'arche'ologique religieuse

des dioceses de Valence etc. beschliesst mit dem letzten (Doppel-) Hefte (Iuli &
Aug.) seinen 2. Jahrgang. Bereits Hegen zwei neue Hefte des 3. Jahrganges vor

Erwahnung verdienen nachfolgende Artikel : Guillaume Paul: Notice historique . .

.

sur le prieure* de St. Andre* de Gap, Battandier: Un pretre poursuivi ... la

Terreur, Episode de la persecution religieuse de 1791 a 1793. — BreViaire de.

Gap de 1499 — (Schluss 1882). Les origines du seminaire dioce'sain de Valence.

— Documents en patois, des environs d'Aubenas. — Echevis religieux — BreVi-

aire d'Embrun de 1489. Das «Bulletin» etc. erscheint alle 2 Monate in Heften

von mindestens 3 Bogen. Der Preis zu 3 frcs. pr. Jahrgang ist ein sehr billiger

zu nennen.

Revue catholique (Heft 9—12, Schluss d. Jahrg.) bringt an hervor-

ragenden Artikeln: Monge de: Le Cid. — Pirenne: Des moyens pour rhomine

de parvenir a sa fin. — L'apologe*tique et les sciences orientales; — Collard:

La formation pddagogique des professeurs de gymnase; — Mercier: La philo-

sophic de saint Thomas; — Monge: La morale de Corneille; — Dupont: La

predetermination physique et la doctrine de saint Thomas ; — Lefebre :
Le

passage de Ve'nus sur le disque solaire; — NeVe: Martin Lipsius, savant augustin,

ami d'Erasme, etc. iiberdies in jedem Hefte vorzugliche lit. Referate. Bei

demselben Verleger Ek. Peeters in Lowen erscheint zugleich im Anschlusse

an diese Revue: (Preis beider Zeitschriften fur die Lander des Weltpostvereins

15 frcs. jahrlich.)

Le Muse" on. Revue internationale. Dasselbe erscheint vierteljahrig. Wir

erhielten Heft 1—3 incl. Die meisten der hier veroffentlichten Artikel sind

philologisch-orientalischen lnhaltes. Einen Bericht werden wir nach Erhalt des

Schlussheftes bringen.

Precis historiques. (Heft 10—12 incl. Schluss d. Jahrg.) Sie enthalten

in neuen Artikeln: Weisskopf: Mission de Zambese; — Proces: Le refus de

sepulture dans l'l£glise catholique; — Claessens: L'ordre Franciscain, i'ordre de

Carmel en Belgique; Smedt: Etudes sur la critiqe historique; — L'annec de la

Naissance de N. S. J£sus -Christ ; — La ReTorme du Calendrier Gre'gorien en

1582. — Preis dieser gediegenen und reichhaltigen Monatsschrift 6 frcs. fur den

Weltpostverein.

Revista Agustiniana. Vol. IV. Num. 4—6, Schluss des Jahrg.

Diese Hefte beschaftigen sich vorziiglich mit dem S. Theresia-Jubilaura. Es finden

sich weiter noch an neuen Artikeln: Poesias ineditas de Cervantes; Scriptures

Ord. Erem. S. Augustini Germani, Belgae, Bohemi, Poloni et Hungari (enthalt

nur wenige belanglose Notizen); Snor Inana In^s de la Cruz; — Lanteri: Prae-

cepta Moralitatis atque modestiae regulae etc. — Der Preis des Jahrganges 20 frcs.

ist viel zu hoch.

Einen erfreulichen Aufschwung nimmt der von J. Oswald Moosmuller

S. B. in Savannah, Nord-America herausgegebene

:

Geschichtsfreund. Einem Schreiben desselben zufolge ist die gesammte

Auflage von 1500 Ex. vergriffen und soil der nachstfolgende Jahrgang in einer

Auflage von 2500—3000 Ex. erscheinen. Wie beschamend zeigt sich hier nicht

die Unterstiitzung, die die Deutschen America's diesem kleinen kath.-historischen

Blattchen angedeihen lassen, uns Europiiern gegeniiber. Wird wohl auch endlich

die Redaction der «Studien» eine solche Wendung zum Besseren zur Anzeige

bringen kdnnen? Die neu erschienenen Hefte 10 und 11 des «Geschichtsfreundes»

setzen die Untersuchung iiber die Abstammung der Indianer fort, desgleichen den

Artikel: «Christliche Schulen» und schildern die Negermission in Georgia und
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das Fieber. Der «Geschichtsfreund», dessen Ertrag der Negermission der Bene-
dictiner in Georgia zu Gute kommt, kostet fur Europa (12 Nr. jahrlich) 1*25

Mark, man adressire: Rev. Oswald Moosmiiller O. S. B. Sacred Heart Church,

Savannah Ga. America.

Steiermarkische Geschichtsblatter. III. Jahrgang. Heft 3 ent

halt: 1. Zauberer, Hexen und Wolfsbannern. 2. Privilegien steierm. Stadte und
Markte. Schlussheft ist uns noch nicht zugekommen. Der Abonnementspreis dieser

<vhiartalschrift betragt 4 fl.

Der niederrhei n ische Geschich t sfreund. Nr. 18—23 bringt:

lost: Die Pralaten des Kolner Kunibertstiftes; — von dems. : Die Kunibertus-

kirche — ferner sphragistische, heraldische Notizen, Aussiige aus Tagebtichern,

Literarisches etc. Preis fur 24 Nummern jahrlich 4 Mark.
Ein ganz neues Unternehmen begriissen wir auf das freudigste in den
Mitt h ei lungen aus dem Stadtarchive von Koln von Dr. Const.

Hohlbaum. 1. Heft. Der Redacteur derselben, der in wohlgeordneter Weise bier

A\t reichen archiv. Schatze Koln's zur offentlichen Kenntnis allmahlig zu bringen

vcTspricht, behandelt zuniichst in einem sehr belehrenden Aufsatze das «Archiv-

Wesen» mit alien seinen gegenwartigen Mangeln und Gebrechen und macht
praktische Vorschlage zur Abhilfe derselben. Gemeinsam mit Dr. Hagedorn lasst

er dann Regesten vom «Hanse-Kontor zu Briigge-Antwerpen» folgeo. Diesen
schliesst sich als 3. Artikel an: «Der alteste Aktenbestand der stadt. Verwaltung
Kolns* und als 4.: «Der Kolner Schiedsspruch von 1169 als Falschung gegen
Ennen erwiesen* von Dr. Tannert. K. Keller bringt am Schlusse dieser Hefte
Kegcsten der stadt.-kolnischen Kopienbiicher von 1367— 87. Eine wesentliche

Bcigabe zur guten Beniitzung des Gebotenen ist das Verzeichnis der Orts- und
Personen-Namen. Wir konnen dem neuen Unternehmen, von bestbewahrten
Handen geleitet, das beste Horoskop stellen und im Hinblick auf so viele andere
reichhaltige Archive Deutschlands aber auch Oesterreich-Ungarns nur hinzufiigen :

Yivat Sequens

!

Monatsblatter des wissenschaftlichen Clubs in Wien redigirt

von Felix Karrer III. Jahrgang 1882 Nr. 1— 12. I V. Jahrgang 1— 3. In denselben

erscheinen eine Reihe der vorziiglichsten Vortrage aus den verschiedensten Fachern in

Druck gelegt, die im Vortrags-Saale des Clubs gehalten wurden. An diese schliessen

sich gehaltvolle literarische Besprechungen und Anzeigen, vermischte Nachrichten
etc. Die ausserordentlichen Beilagen im III. Jahrgange, 8 an der Zahl, behandeln
thcils allgemeine FVagen und Schema's von augenblicklicher wichtiger Bedeutung,
thcils Fragen von lokalem Interesse in vollendetster Form. Unter den vortragen-

den, wie unter den beitragenden Mitgliedern des Clubs ist die wissenschaftliche

Elite Wien's fast durchwegs vertreten. Namen wie Chavanne, Hauer, Horawitz,
Ilg. Kreitner, Le Monnier, Liitzow, Dr. Wilhelm Neumann, Ord. Cist., Ransonet,
Krughsch-Pascha, DoblhofT, Hebra, etc. sichern diesem Club die hervorragendste
Stcllung unter alien ahnlichen Vereinen der Residenzstadt Oest.-Ungarns.

Pastoralblatt fiir die Diocese Augsburg. In Verbindung mit
mehreren Geistlichen herausgegeben von P. Hermann Koneberg, O. S. B. Pfarrer
in Ottobeuren. Obwohi zunachst fiir die Diocese Augsburg bestimmt, hat vor-

liegendes Pastoralblatt doch allgemeinen Wert durch seine fiir die Zwecke der
praktischen Seelsorge sowie fiir die Belehrung des Priesters bestimmten Aufsatze,
unter welchen namentlich hervorgehoben werden sollen : Die sociale Bedeutung
des Breviergebetes, Kirche und Kultur etc. Die liturgischen Artikel, die am
reichlichsten vertreten sind, haben uns besonders angesprochen. Der gegenwarti-
gen Redaction zollen wir fiir den durch sie erzielten erfreulichen Auftchwung
dieses Blattes alle Anerkennung.

JQ0^ Gerne bereit anch mit anderen Fachblattem in Tauschverbindung zu
treten, ersucben wir deren Redactionen bier sich diesbeztiglich an uns zu wenden
trod nns postwendend die Belege fiir die ihrerseitige Kenntnissnahme der Studien
-einsenden zu wollen. Auch an die hochwdgst. p. t. bischofl. Ordinariate richten
^ir die instandigste Bitte, die bez. Pastoral- und Diocesan-Blatter uns unter
£*genseitiger Vereinbarung zukommen lassen zu wollen. Die Red.
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J/0^ Eine weitere Auzeige von Zeitschriften etc., die una ausser den
oben angefUhrten zukoramen, haben wir wegen Raummangel ftir das nachste
Heft bei Seite 'gelegt. Wir bestatigen hier uur den richtigen Empfang nach-
folgender: Stimmen aus Maria-Laach, Tiibinger theol. Quartalschrifi, St. Bene-
ilict8-Stiinmen, Linzer theol. pract. Quartalschrift, lit. Handweiser, Bibliographic

catholique, Eichsfelder VolksblMtter, Anzeiger fttr die kath. Geistlichkeit Deutsch-
lands, Correspondenzblatt fur den kath. CleniB Oesterreichs, Gli Studi in Italia.

Die Redaction.

Verzeichniss der bei der Redaction der „Studien" seit i. Oct.

1882 zur Besprechung eingelaufenen Druckschriften. *)

* Alleluia. Gebet- nnd Andachtsbuch ftir Kath. Ausgabe Nr. 2 unecht.

Saffian, Reliefprag. feiner Goldschnitt. Benziger, Einsiedeln 1882. 320 S. 12°.

Preis M. 1,65.

Briefe fiber daa Fegefeuer von einem alten Benedictiner an seinen

Neffen. Regensburg, Pustet 1883. S. IV. und 131.
* Braig Carl Dr.: Die Zuknnftsreligion des rnbewussten und da*

Princip des Subiectivismus. — Ein apologetischer Versuch? Freiburg, Herder
1882. 8. XII. und 333. 8«. Preis M. 6.

Br II 11 Andreas Dr.: Der Hirt den Hernias. — Nach Ursprung und
Inhalt untersucht. Freiburg 1882. S. IX, und 62. 12<». Preis M. 1,20.

Caecilien-K a lender fUr 1883. Regensburg, Pustet 1882. S. 100. 8*.

Preis M. 1,20.

* Caloen Gerard van R. D. Missel des tideles — contenant le texte du
missal romain avec traduction francaise et notices explicatives liturgiques et

historiqnes. Tom. II. Tom. 1. de PAvent a PAques; Tom. II. de P&ques a Vavent.

Tournay. Imp. lit. de Saint-Jean TEvangeliste. Desclee Co. 1883. (LXXV, 716,

322), LXXV, 717, 304. Preis fr. 16 papier chiue — pap. extr. fr. 20.

Couturieu R. D. Dom Charles, abbe* de Solesmes. 3. Centenaire de

Sainte Therese. Discours prononce dans la chapelle des Carmelites an Man**,

Leguieheux-Gallienne 1882. S. 31. 8°.

* Corrons R. P. D. monj. bened. Joan Gari ThermitA de Montserrat.

Manresa 1868. S. 485. 8«.

Departement of the interior — fifty years of Freedom etc. Washington.
Director! urn monasterii B. M. Einsidlensis Ord. S. Ben. 18*3.

Einsidlae, Sales Benziger 8. 83 15. 78. 8°.

Dudik Dr. O. S. B. Handschriften' der Bibliothek des Metropolitan-

capitels in Olmutz (Separatabdruck der archivalischen Zeitschrift. Bd. 5.) 10 Bl. 8°.

Echternach. Konigl. grossherzogl. Progymnasium zu: — Progranmi
fur das Schuljahr 1882—1883. — Echternach Harry 1882. S. 82. 4«.

* Effinger Conrad M. Officium ecclesiasticum — Mess- und Vesper-

buch bearbeitet von . . . mit Gedichten von P. Gall Morell W—00. Schwz.

Leder gepresst, feiner Goldschnitt. Benziger, Einsiedeln 1882. S. 638. 12°.

Preis M. 2.

Eichsfelder Marien-Kaleuder 1883. 17. Jahrg. Heiligenstadt 1882.

S. 48. 4o. Preis Pf. 25.

* Einsiedler-Kalender fur 1883. S. 80. 8 y

* GaudentiuH 1*. Fr. Introductio ad vitam Seraphicam pro novitiis,.

c-lericis et iunioribus patribus Ord. Fratrum Minorutn S. Francisci. — Friburgi

Brisgoviae, sumpt. Herder 1882. S. XXIV. und 784. 12». Preis M. 5.

* Gliick Dr. Pius Burkard, Priester der Diocese Wilrzburg: a) Licht-

strahlen aus dem katholischen Leben. (geb. in roth. Pap. mit Leinwandrucken)

x
) Die mit * liezeichneten Nummern sind bereits vergeben : die p. t.

Herren Mitarbeiter verweisen wir auf Jahrg. HI., Heft 3, S. 237. Die Red.
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mit mohreren Bildern. Einsiedeln. Benziger. 8. 167. 8°. b) Fruchte vom Lebens-
baume der kath. Kirche. Mit mehreren Bildern. 8. 1(57. 8°. ut supra.

* Grants of Land and Gifts of Money to catholic and non catholic

Institutions. New-York 1879. 8. 45. 8°.

* Grisar Hartmann S. J.: Galileistudien — histor. theol. Untersuchun-
gen ilber die Urtheile der rom. Congregationen im Galileiprocesse von . . .

Kegensburg, Pustet 1883. S. XI und 378. 8°. Preis M. 7.

* Htfhlbaum Dr. Const.: Ueber Archive zur Orientirung. Coin Du. M.
Schauberg 1882. 8. 15. 8®.

* Hohlbaum Dr. Const.: Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Coin.
1. Heft Coin M. Du. Mont-Schauberg. 1882. S. 107*

* Jungmann: Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam. —
Tom. III. Ratisbonae, Friedr. Pustet. 8. 451. 8<>. Preis H. 4.

Klopp Onno: Zur zweiten Sacularfeier des 12. September 1683. Von . . .

Wiederabdruck der Anklage etc. Graz, Styria 1882. 8. 19. 8°. kr. 40. ^

Koglgruber Kajetan: Die Jubelfeier des GOOjahr. Anfalls von Oesterr.
Steiermark uud Krain an das erlauchte Haus Habsburg in dramenahnlicher
und nnr mannliche Rollen enthaltender Darstellung. 8alzburg, Mittermttller
1882. 8. 35. 8°. Preis kr. 30.

Koneberg P. Hermann O. S. B. : 8. Franciscus von Assisi. — Eine
Gabe fur das kath. Voik zur 700jfthr. Geburtsfeier. Augsburg, Kranzfelder'scher
Verl. 1882. S. 28. 12*. Pf. 15.

Koneberg. P. H. O. S. B.: St. Antonius von Padua, der grosse Wunder-
fhater. Den Kindern erzahlt von . . . (kath. Kinderbibl. 7 Bandchen). Kempten,

Jos. Kosel 1882. 8. 63. 8«.

* La vie de notre Seigneur Jesus-Christ, racontee aux enfants, — Texte
revu par un theologien avec lettre et approbation de Mgr. Lachat, evOque de
Bale — edit. orne*e de 76 gravures sur bois et de 4 chromo-lithographies. —
Einsiedeln, Benziger 1883. S. 158. 8°.

* Marien-Kalender, kleiner, fUr christl. Frauen und Jungfrauen fttr

1883. Regensburg, Pustet. 8. 192. 8*.

* Marien-Kalender, Regensburgcr, fllr 1883. Ausgabe fUr Oesterreich.

Regensburg, Pustet. S. 175. 8°. Preis Nkr. 36.

Mayer, J. G. Pfarrer in Oberurnen: 1. Monumenta historico-chrono-

logica monastica collecta a P. Gallo Mezler mon. 8. Galli. 2. Die Aebte der
Kluster Ettenheimmiinster und Schuttcra. Abdmck aus dem Freiburg. Dioc-
Archiv. S. 143—167. Freiburg 1882.

Melk .— 32. Jahresbericht des kais. konigl. Obergymnasiums, am
•Schlusse des Schuljahres 1882, verttffentlicht vom Director des (gymnasiums
I*idor Krenn. Wien 1882. Selbstverlag des Gymn. 8. 130. 8°.

* Muntadas Rmo. P. D. Miguel Abad de Montserrat: 8ardes asceticas

o sea una apuntacion de los principales documentos para Llegar a la perfecion

de la vida cristiana extractados de los mas acreditados asceticos y pouestos en
forma de dialogo porel . . . Barcelona, Libreria religiosa 1882. S. 250. 8°.

Nestlehner Alphons O. S. B. von 8eitenstetten : Das Seitenstettener

Evangeliarium des XII. Jahrhundert, mitgetheilt von . . . Mit 8 litographierteu

Tafeln und 2 Tafeln in Gold- und Farbendruek. Berlin. Theodor Leufer 1882.
2 Bande Folio.

* Xi en haus Heinrich: Das Vater unser. Eine belehr^nde Erzahlung
for die reifere Jugend — mit 8 Tondruckbildern. Einsiedeln, Benziger 1883.
8. 158. 8<>.

,
* Oblats de 8. Benoit associes aux monasteres de la province beige

(AfTligfaem, Termonde, Steenbrugge), Congregation du Mont Cassin, primitive

observance — Resume des Statuts. Malines, H. Dessain. S. 8. 8°. s. cas.

Ordo persolvendi opus Dei missamque celebrandi iuxta rubricas breviarii

ac missalis monastici serviens anno communi post nativitatem Domini 1883.
Typis abb. 8. Vincentii Pa. (America) 1883. S. 105. 12«.
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* Ott Georg Stadtpfarrer in Arensberg: Vier neue Sterne am Hinimel
der hi. kath. Kirche von . . . Regensburg, Pustet 1883. S. 212. 8°. Preis

broffchirt Pf. 50.

* Patiss J. Weihnachtspredigten in zwei Cyclen. (2. vennehrte und
verbesserte Auflage.) Innsbruck, Fel. Rauch 1882. 8* 320. Preis M. 2,60.

Peregrina Cordula: Was das ewige Lieht erzahlt. Gedichte ttber das

allerheiligste Altarsakrament. 2. Auflage. Innsbruck. Felic. Rauch 1883. S. VI.

238. 8«. Preis fl. 1.50 = M. 3.

Pflugbeil J.: Geschicbte der Stadt und Pfarrei Grafenau. 2. Auflage

Passau J. Bucker 1882. 8. 32. 8°.

Programm (31. Ausweis) des fUrsterzb. Privat-Gymnasiums Collegium
Borromaeum zu Salzburg am Schlusse des Schuljahres 1870 80. (Mit Progr.

Abh. von Joh. Dtfttel „neue merkw. Punkte des Dreieckes 4
*). Salzburg 1880,

Selbstverlag. S. 59, 24, 6.

* Rat is bone P. Theodor: Manna fur christl. Seelen. \V— 5 schw.
Lwnd, mit Marmorschnitt. Einsiedeln, Benzig^r 1882. S. 375. Preis M. 1,75.

* 8ala Bernardo Ben. del. mon. de Montserrat : La Teologia Moral
en noventa Conferencias. Vich, Soler hermanos 1881. S. 371. 4°.

Sc hematismus religiosorum Ord. 8. Ben. de Sacro Monte Panno-
niae ad annum 1882/3. Sabariae typis Jos. Bertallanffy 1882.

* Sepp B. O. S. B v. S. Stefan in Augsburg: Varia — Eine Sammlung
lateinischer Verse, Spriiche und Redensarten mit besanderer Berileksichtigung-

der Phraseologie des Cornelius Nepos und Julius Caesar. 3. vennehrte und
verb. Auflage. Augsburg. Kranzfelder 1882. 8. IV. 151.

* Schmid J. Dr. Priester der Dificese Basel: Vier neue Sterne am
Himmel der katholischen Kirche. Leben der am 8. Dezember 1881 canonisirten

Heiligen — dem kathol. Volke erzahlt — mit 4 Portrats. Geb. Einsiedeln.

Benziger 1883. S. 137. 8°.

Schwane Joseph Dr. ord. Prof, der Theologie zu Mitnster: Dogmen-
geschichte der mittleren Zeit (787— 1517 n. Chr.) — Theol. Bibl. XXI. Freiburg".

Herder 1882. 8. VI und 701. 8°. Preis M. 9.

Silbereisen Fr. Seraph. Tertiar v. Neuottiug : Des seraph. Vaters
St. Franciscus v. Assisi Lebeu und Wirken nebst den wichtigsten Schauplatzeti

desselben. Mit Photogr. als Beilagen. Altotting, J. Lutzeuberger 1882. S. 4.H.

* Stein er P. Berthold (Capitular von Einsiedeln, Pfarrer zu Dilus in
Vorarlberg) : Der verborgene Schatz oder Erhabenheit, Nothwendigkeit und
Nutzen der hi. Messe. Einsiedeln. Verlag von W. Eberle Co. 1882. S. 382.
Kl. 8o. Preis kr. 44 geb. 1 h\

Stentrup Ferd. Aloys, e Soc. Jesu: Praelectiones Dugmaticae de Verbo
incarnato, qnas in c. r. Universitate Oenipontana habuit. 2 Bande. Pars i.

Christologia. Vol. I & II. Oeniponti 1882. Felic. Rauch. S. 626—1328. 8*.

Preis fl. 5 = M. 10 fur beide Bande.
* Storz J. Dr.: Die Philosophic des hi. Augustinus. Freiburg, Herder

1882. S. VI und 260. 8°. Preis M. 4.

* U 11 at ho me Bishop: The Groundwork of the Christian Virtues. —
London, Burns and Oates 1882. 8. VIII. 411. 8°.

* Via Francis can a ad coelestem Hierusa^m. Coutinens S. Regulam
et Testamentum Seraphici Patris S. Francisci una cum selectis precibns, Litaiiii*

et Appendice diversorum franciscanis Viatoribus pro quotidiano usu ac devotione

accommodata. Oeniponti. Fel. Rauch 1882. S. XLVIII und 464. 8*. Preis

kr. 60 = M. 1,20.

Westermayer Dr. Anton: Populare Predigten auf sammtliche Feste
des Kirehenjahres. 1. Lieferung. Mainz, Franz Kirchheim 1882. S. 160. 8°.

Preis pro Lieferung kr. 90 = M. 1,50.

Wittke Wenzel, Benedictiner im Stifte Montserrat-Emaus zu Prag aus
der Beuroner-Congregation : Unsere liebe Frau von Montserrat und deren Ver-

ehrung in Bohmen. — Mit einem Anhange von Gebeten und Liederu. — Das-
selbe in bohm. Sprache. Prag, Selbstverlag 1882. S. 115. 8°.
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* Wittmann Joh. Jac. : Das Gott zugeeignete Herz oder das liebevolle

Wirken der Gnade Gottes. Mit 19 Kupf. Wttrzburg, F. D. Buclier 1883. S. 110.

10°. Preis kr. 60. Partiepr. kr. 60.

* Zenker Jac. Worte des Lebens. Gebet- und Betrachtungsbuch aus

den Schrifteh Fenelons. Nr. 1 schwz. Bd. feiner Goldschnitt. Einsiedeln,

Benziger. Preis kr. 95.

Zschokke Dr. Hermann: Die biblischen Frauen des alten Testamentes.
Freiburg, Herder 1882. 8. VHI und 462. 8°.

Wir fuhlen uns gedr&ngt an dieser Stelle den p. t. HH. Autoren sowie
den Verlags-Buchhandlungen von Benziger in Einsiedeln, Descle*e in Tournay,
Ebenhoch in Linz, Herder in Freiburg, Huttler in Augsburg, Kircbbeim in

Mainz, Mittermtiller in Salzburg, Pustet in Regensburg, „Styriau in Graz und
C. Woerl in Wttrzburg-Wien flir die prompte Zusendung ihrer Novitaten unseren
beaten Dank auszusprechen, mit der Zusage unserseits, die gewilnschten

Belege stets nach Erscheinen des bez. Referates piinktlich einsenden zu wollen.

Die bisherigen Tauschverbindlicbkeiten halten wir auch flir die Folge aufrecht,

rum Eingehen neuer, in wie weit hiebei das Interesse der „Studien u gewahrt
werden kann, stets genie bereit.

Aux R. P. et Mrs. les Auteurs de noveaux ouvrages qui conviennent au
quadre de notre PeViodique, et qui, par consequent ont pour objet l'histoire des

Ordres religieux prise en sens plus ou moins resserrd ou etendu, nous deman-
dons derechef instamment de vouloir bien nous transmettre les Exemplaires rela-

tifs destines a une revue toujours immediatement apres la mise sous presse

avec indication du prix, puisqu'alors seulement une discussion faite a temps,'

pour laquelle fait norme la date de Tarrive'e, pourra s'assigner avec surete*. Les
dncuments d'usage desires seront continuellement transmis francs de port apres

Pimpression des rapports. La meme demande soit faite par la aussi a Mrs. les

Labraires-Editeurs. Les ouvrages composes en toutes langues nous seront

toujours les bienvenus. Les rapports s'en suivront a souhait encore de langue
latine. La Redaction.

Corrigenda.
1. Wie uns B. M. aus S. Meinrad in Amerika im Schreiben vom 20.

Kov. v. J. raittheilte, soil es im Artikel: Neu-Engelberg (Jahrg, III., Heft 2,

8. 219 der Studien) statt 1568 engl. Quadratmeilen beissen 1568 engl. Acres

(1 Acre ='Morgen, Juchert) ; 15.68 engl. Quadratmeilen mag der ganze Bezirk

gToss sein.

2. In Heft 3, Jahrg. 1882, S. 235 lies: Dieses Bttchlein des hochw. P.

Severin Fabiani st J. Steindlberger.

Heft 4 S. 428, Zeile 13 v. o. ist statt Huber Stephan zu lesen: Sader
Ambros. —

ibid. S. 442, £eile 15 v. u. ist zu lesen: zwischen einer einfachen

determinatio ad unum schlechthin und einer ntfthigenden determinatio ad
unum, welche . . .

Eingesendet.

Wie wissenschaftliche Blatter hmndeln.

In Nr. 11 der philologischen Wochenschrift 1881 hat Herr Dir. Stier

aus Zerbst eine Kritik ttber die „Studien ttber griechische Wortbildung von
Zirwik* geschrieben und dort manche Unrichtigkeiten (ob absichtlich oder

unabsichtlich, bleibe dahingestellt) gebracht. Zirwik hat am 13. December 1881
an die Redaction des Blattes eine Berichtigung eingesendet. Am 11. J&nner
erhielt er von Dr. Kirschfelder einen freundlichen Brief mit der Bitte von der

Entgegnung abzulassen. Die Antwort erfolgte in negativem Sinne, da es sich

15

Digitized byGoogle



— 226 —

hier nm die Wahrheit der Sache, nicht urn persftnliche Angelegenheitcn handle.

Da bis 13. Mfirz weder eine Antwort noch auch die Berichtigung ira Blatte

erfolgte, so wurde die Redaction neuerdings gebeten, der Wahrheit Zeugnis zu

gebeii. Diese gleicho Bitte wurde am fUnften April wiederholt. Da aber bis

Ende Juli noch nichts geschehen ist, so sieht sich der Verfasser der „Studien

Uber griech. Wortbildung" veranlasst, durch die weitverbreiteten „Studien und
Mittheilongen aus dem Benedictinerorden" seine Entgegnung auf Dr. Stier's

Kritik zu vertfffentlichen. ^Herr Stier hat sich iiber das Werk in sehr abspre-

chender Weise geaunsert und zwar besonders dadurch, dass er die Worte des

Buclies verdreht. 1. Er schreibt S. 325, Zeile 19 von unten: „So waren lypase-Ti

und fypa^e-ro (beides ftir iypa^aTa) 8. 36." Aber S. 36 Z. 2 von oben steht:

^lYpoc^ov ware eigentlich £-ypa?po-vTt, und lypa^e steht fUr ^-ypa^-Tt. Das Augment,
das wir hier als e sehen, war frtther a (Vgl. Pott Etym. Wtb. p. 398 5Setpe=2S£tp£

u. s. w.) Wir sind also bei Sypot^e = ac-Ypa^a-Ta." Die Form ffpa^pETO steht also

gar nicht da; erkl&rt ist nur die 3. P. Sg. und das ist ausgedrttckt durch

iYpacspe = o^Ypa«pa-Ta. Herr Stier hat demnach diese Stelle entweder allzu flttchtig

gelesen, oder nicht verslanden, oder gar absichtlich missdeutet.

2. 8. 326. Zeile 19 von oben schreibt Herr Stier: „Bisweilen findet sich

die Selbstcorrektur wenige Seiten davon. 8. 101. Aus dem Masc. aio^pwv

(= ato^povs) babe man das Neutr. gebildet, aber dessen Genetiv atu^povo? weiss
vom Masculinum nichts mehr. Dagegen wurde 8. 94 die Annahme einen

Nominative als rcp&Tov <|/eudo; den frttheren Grammatikern vorgerttckt. In mcinem
Buche 8. 101, Zeile 11 von oben steht: „aa>;ppeov (= mo^povs) hat im Neutr.

aw9pov, und der Genetiv (jto^povo? weiss vom Masculinum nichts mehr. Die
IJinge im Nom. des Masc. rtthrt also ausschliesslich nur vom Masc-
Zeichen ? her. Suffixe wv, tjv, tv, ov u. s. w. gibt es nicht." Wo steht denn nun
der (Satz, dass aus dem Masc. aw^pwv tlas Neutr. acocppov gebildet werde. Wenn
ich also sage, dass die Lange in cxw^pcov ausschliesslich vom Nominativ ? her-

komme, so fblgt doch, dass nur der Nom. Sg. eigentliches Masculinum sei,

wahrend die librigen Casus ow^povo?, aw^povt u. s. w. fUr Masc. Fein. Neutr.

gelten, aber vermoge ihres kurzen Vocales unmtiglich aus dem ato^pov entstanden

sind. Wie Herr Stier da eine Selbstcorrektur herausfinden konne, begreife,

wer es vennag.

3. Herr Stier schiebt mir ferners unter, ich hatte 8. 202 behauptet, dass

'AXx-pav wirklich bedeute „ein mit Kraft beharrender". Weiss denn Herr Stier

nicht, dass man seine eigene Meinung niemals mit „das wilrde sein" ein-

leitety Uebrigens hat Herr Stier den ganzen §. 62 nur flttchtig angesehen.

4. Bedenklich scheint Herrn Stier, dass ich die Thatsache anfUhrte, dass

lat. pluit im Munde des neapolitanischen Bauers zu zove werde. Gegen That-

sachen lasat sich sonst nichts einwenden, wenn sie auch noch so unliebsam

sein mogen, und so drollige Belehrungen wie z. B. dass „raeme aus semetip-

sura" enstanden sei, mtfge Herr Stier solchen ertheilen, die Diez nie gelesen

haben. Drollig erscheint es auch, wenn Herr Stier S. 324 zugesteht, dass ich

Grimm gut kenne, aber 8. 326 sagt: „Ob er von Lautverschiebung etwas

weiss, beurtheile man aus 8. 226 u
. Heisst denn das nicht, „er kennt Grimm

gut, aber er kennt ihn nicht?

Herr Stier hat nicht bloss das zu beurtheilende Buch zu flttchtig gelesen,

sondern auch seine eigene Kritik in einer Weise geschrieben, dass der Anfang
mit dem folgenden in Widerspruch steht. Wie hoch aber das Urtheil eines

solchen Mannes stehe, der ein Buch nur flttchtig liest, oder es nicht versteht,

oder es absichtlich missversteht, wird jedem einfachen Menschen klar sein. —
Ich ubergehe die weiteren Auslassungen dieser Kritik, mbchte aber jeden Leser

meines Buches bitten, die Nummer 11 der philologischen Wocheuschrift S. 324

bis 326 genau zu lesen.

Sehr zu bedauern ist es aber auch, dass eine Redaction, welche unglttck-

licherweise eine derartige Kritik aufgenommen hat, einer Entgegnung in ihren
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Spalten keinen Raum bietet Oder sollte wahr sein, was mir ein College aus

Wien schrieb, dass man ein untiebsames Buch entweder todtschweige, oder es

durch Verdrehungen und Entstellungen tttdte? — Sollte das Wissenschaftlich-

keit *ein?

Jubilaumsliteratur im Stift Hohenfurth.

Wegen des am 11. Novemb. 1882 gefeierten 25jtthrigen Regie-

nmgsjubilaums des Abtes p. t. Leopold Wackafz sind im Verlage des

Stiftes (Druck „Styriau in Graz) erschienen: 1. Tessera pie tat is

filial is, qu&m Patri suo ac Duci, Leopoldo Abbati, diem anniversarium

ekctionis vigesimum quintum feliciter agenti, devotissime offert Familia

Altovadena Auctore 8. Paulino Moertl. — 2. Fiihrer durch die sehens-

werthen Rflumlichkeiten des Stiftes Hohenfurth. Von P. Raphael Pavel,

Stiftebibliothekar. 3. Stift Hohenfurth vor 120 Jahren Und
heote 1882, 11. November, von Dr. P. Emil PutschSgel. Ord.

Cist 0fl£»*Den uns aus gleichem Anlasse zugekommenen Festbericht,

theilweise uberholt durch das Wiener nVaterland" und „Correspondenz-

blatt fur den kath. Clerus Oesterrcichs" mussten wir wegen Raummangel

und anderer Fassung ftir das nftchstc Heft bei Seite legen.

Die Redaction.

Anfrage. Wo ware wobl ein „Rituale monasticum congregation is Burs-

feldei«iflu kauflich oder leihweise zu hckommen ? AntrHge unter P. P. D. in

Stift Emans in Prag oder an die Redaction.

Correspondenz der Redaction.

Anfmelirere An frag en: Nach eingelaufenen Berichten stent die

Wiedererrichtung des Ben. Priorates zu Neustadt am Main in Baiern in sicherer

Anseicht. — Der Jahrestag der 1782 erfolgten Aufhebung des Ben. Stiftes zu
Klein-Mariazell (vergl. hierttber: Staufer, Todtenbuch, Studien Jahrg. I. S. 106
oud flgd), wnrde vom dortigen Pfarrer Pflieger am 5. Nov. durch ein feier-

liehes Requiem in der ebem. Klosterkirche in wilrdiger Weise begangen. —
0. M. in Eins. H. Pais ftussert sich i\ber die von uns gebraelite Arbeit Ricken-
Ueh's ^Sardinien" wie folgt : „Sono stato sorpreso non solo della maestria, con
U quale ha saputo sceverare le cose di maggiore importanza dalle altre, ma
eziandio come tutto e esposto con una lucidezza e chiarezza meravigliosa." —
Amtsrichter B. in Ulm; J. B. D. Jost; Plac. H. in Delle; Fl. Kinn. in Ad.;
Definitor D. in Ruwer; Ben. Braunm. in M. ; Dr. Samson; Dr. E. in E. B.

;

F. W. R. in Wiesbaden, Ed. R. in Eins. ; O. Crash, in Dingelbe ; Dr. Dipp.
in Burgh. , J. W. in Adm. ; A. Goldmann in W. ; Amtsrichter G. in Mttnchen;
Dr. Ben. Gs. in W.; V. P. derzeit in Gries; R. P. in Hohenf.: Alles er-

halten. Wie aus heutigem ersichtlich, wachst das Material riesig an nnd nntssen

wir wiederholt nm Geduld bitten. Es kommt alles je nach Einth. und Wichtig-
keiL — Dr. Of. in Keltsch. Neue Schwierigkeiten. Nfiheres brieflich. — Ad. R.
in Paris. Sie zilrnen wohl nicht? Geduld und abermals Geduld, filr mis npricht

wohl schon die heutige Corr. — J. W. in Ad. Referat kam uns soeben zu.

Bex. firfth. Zus. Anfnahme von so bew&hrten H. unbedingt, aicher wie stets. —
8c. in Daila; Un rapporto lo trovera nel fascicolo d'oggi. La traduzione della

Storia di P. e terminata. L'articolo messo nel latino apparra in quest' anno
ancora, — D. R. Hispania, Porque tanto tiempo ninguna risposta a la mi

15*
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ultima carta? Hubiera con gusto becho profito de esta ya en este fascicolo.

Recibido W. 526—628 della „Revista Popular". Coino esta el ulterior envio?

Haga V. R. todo lo que podra, pidamos nosotros muy muy. Bueno nuevo afio

!

— M. Boner Paris ; Faut il done <|ii' aucun moyen ne reussisse atin de pouvoir

enfin vider et acquitter toutes les questions planantes. «T ai deja envoye* aupres

de Vous M. V. R. Je prie de me donner bientot quelque signe de vio etant

force* sans cela de donner conge* a tout envoi a venir. — Mr. U. D. Esq. at

Bath. Received book; best thanks for your endeaverings. The essay will be

done, as soon as an editor will have been found. Nearer things: May not J
hope for some enrichments of the „ Studies" from your Convent or by a me-
diation of yours from our Brethren in England? — R. R. Rvd. Prior, Er-

dington; J. v. Cal. (from Maredsous) announced you a buyer of the „Studies".

We regularly have this year past sent them; but not at all any sign of life.

Most hearty greetings and a happy new year! — P. T. in Lilienfeld. Vide

heutige Notiz. —
90^ Unsere P. T. bisherigen HH. Mitarbeiter ersuchen wir hiemit in-

st&ndigst um schriftliche ausdriickliche Erklarung Ihrer weiteren Betheiligung

zum Zwecke der Zusammenstellung einer neuen Mitarbeiter-Liste, sowie eines

nothwendig gewordenen Circulars. —
Omnibus singulUque p. t. fautorxbu* et amici* nostri* in proximnm annum

optamus ominamurque:

„ Optima quaeque Ubi veniens novus adferat annm
„Ne quid adfliyat mente dolente fiinum.

„Avertat Deus Omnipotent a Te mala cuncta;

„Contingant vitae tempora blanda Tibi!u

Correspondent der Administration.

J/QF W*r ersuchen um gefrillige Kenntnisnahme der fUr den laufenden

IV. Jahrgang nothwendig gewordenen neuen Numerirung der Adress-Schleifeu.

Dieser zufolge bestiitigen wir den richtigen Empfang des Praen.-
Betrags 1883 fur:

1 (Rest 60 kr.), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (2 Ex.), 15,

16, 17, 18, 19, 23, 26, 29, 30, 33, £4, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42, 43, 45

(3 Ex.), 46, 47 (3 Ex.), 4S, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 (8 Ex.), 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97 (10 Ex.),

100, 101 (Jahrg. V. vorausbez.), 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111,

112, 115 (2 Ex.), 116, 118, 119, 120, 122, 137, 138, 139, 142, 143 (10 Ex.),

144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 162,

163, 164, 165, 166, 168 (2 Ex.), 169, 170, 171, 172, 173, 174 (1 Halbj.),

1*75, 176, 177, 178.

FUr die Bezahlung frttherer Jahrgange noch schuldende P. T. HH. Ab.

haben wir dieser Nummer die bez. Rechnung beigelegt, recht instandigst bittend,

una das Uistige wiederholte Mahnen giitigst ersparen zu wollen. Alle anderen

P. T. HH., deren Praen. fllr Jahrg. IV. noch aussteht, ersuchen wir nach des

Wortes „Praenumeration" Sinn uns den fHlligen Betrag fur 1883 baldigst moglich

pr. Postanweisung zukommen zu lassen. —
T. cz. magyarhoni elttfizetoinknek tiszteletteljs kosztfnetet mondvan

tttrekv^sttnk partfog&saert, azon kerelmet batrak vagyunk inte'zni, meltoztassanak

bennunket lehetose'g eseteben anyanyelvilkben irt dolgozatokkal is megtisztelni,

melyek fordltasa iranyaban szttks^ges elintazest mar megtettUnk.

A szerkesztikey.
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|^* Das II. Heft des 1. J. erscheint Ende M&rz.

Recbetio«*&nHiss an 31. Dw. 1982.

Ad benevolam notitiam!

Ut mnltiplicibus desideriia satisfaciaaius, in posterum indicia status

Ordiais Benedictini nee non Cisterciensis in singulis „Studiorumu fasciculi*,

«fo unoquoque trimestri referemus, quern in finem petimus, ut folia qiiaestiotturo

hie fasciculo addita complere placeat — Redactio.

A vouloir en prendre connaissance! Pour aller a la rencontre de
voeux manifestos de plusieurs cote's nous donnerons d&ormais des dates sta-

tiqpes sur TOrdre de 8. Benoit et eeltti «kf Citeaux dans chaque cahier des
„8te<fien- par trimestre done et prkms a cet eflfet de vouloir Men combler les

failles aax questions jointes k ce fascicule. — La Redaction.

r. 0. G. D.
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1

1
v, wit »-

8 JX 1
/. . 36-

^

3nierIion»prei*;

irAfpaltigeffaloncljeiif iMfr
tftuflaac: l€

ttriigifo-politifdjtt, flrcng hntyoiifdjc* ttlodjcnbiatt. * ~J

$ie „GH63frlber' $olT*®iattrr" finb wn ben bertoorragenbften Tathof. Hutoritdten iB

cinrt ber am befien rebiglrien ©odjenbldtier belobt unb jur SRaffenberbreitung entpfotyes

roorben unb paffen fur jebe Xidcefe. 3n ganj populdrer, umfaffenber SBeife bringcn fie in jeter

Summer eine ttr^I. poltt. ©od»en*8lunbfdjau unb unterbaltenbe fcrtifet, in loettrc Jfteifea

beliebt geroorbenc reltgidd erbauhcbe, babei ganj intereffante ®efd)id)ten, Idngere (fradblungen, bit

flttltd) rrin unb in d)riftlid)em (Bclfie gefd)ricben finb, fdjflne ftnnige ©ebidjte, ben firdjl. gcjteu urt

3tt^re«§eiten angepafft, «ermtfd)ie* unb fyimoriftifdje* ac. — CHn

ttnterf>altmta#'$(att,

n>eld)e* jeber Summer beigcgcben n>irb, bringt grdftere unb fleinerc intereffante (fndblunarn an*

belannten raiholifd)en ftebern, unb Iiegt alien biefen bcfletriftiftben ©eiirdgen etn fittlityer Jfcrnjnuilt

5U Gkunbe.
ftfir ben MUtgen Hbonnement9pret« bieten fie mehr aU dbnlidK fBo^enbldtter unb Mime*

U belehrenbe, erbaulitbe unb intereffante fie ctflre mit $ug unb Redjt befteat
mpfohlen roerben.

Mrift ftr hi Tkolop,

redigirt von Dr. J. Wleaer, 8. J.9 und Dr. H. GrlMur, H. J^
Professoren dcr Theologie an der k. k. Universitit Innsbruck.

VII. Jahrgang. I. Heft.
JXhrlich 4 Hefte von 12 Bogen. Preis 3 fl. 6. W. — 6 M.

I a k i I t:

Abhandlungen. Ehrle, Das Stndium der Handschriften der mirtelalterlichen 8chola«tik. 8. 1-

— Sohmude, 8tudien Uber den hi. Johannes von Nepomuk. — Bodewig, Die Nothwendigkeit der

Gabon des hi. Qeistes sum Heile. S. 124. — Raoantlonan. Knabenbauer, Krkllrung des Prophet
Inaias (Blckell). 8. 147. Zachokke, Die biblisehen Frauen des alten Testamcntes. (Bickel.) S. !#•

— Frans, Die eucharistische Wandlnng (Bickel). 8. 157. — Kleinermann>t, Der hi. Petrus Daipfc"*

(Kobler). 8. 160 — Vascotti. Institutions HUtorlae Kcclesiasticaa N. F. (Kobler.) 8. 168. — K*ufc»»

Asayrien und Babylon (Kobler). 8. 167. — Verlng, Lehrbuch des katholischen, orienUlischen «**

protentantischen Kirchenrecht* (Nllles.) 8. 171. — Schwetz, Compendium Theologiae dogautf***
mtraub). 8. 173. — 8chneider, Der neuere Gelsterglaube (Wieser). 8. 176. — BttMrfcuaaff i-
NaohrlohttR. Ueber Massarelll's Tagebuch aus den AnfXngen des Trienter Concils. 8. 178. — Cos.

cilium Provinciate primum Provinciae ecclesiast. graeco-catholicae Alba-Juliensis et Fograsletfij
oelebratum anno 1872. 8. 187. — Ueber die Verpfllchtung des Privat-Breviergebetes in der moife*
Unditchen Klrche. S. 188. — Die authentitche 8ammlung der Dekrete der Ablasscongrefati»B

8. 189. — Die klrchliche Approbation der Litaneien. 8. 190. — Die neu aufgefundene AppelWfr"
Flavians an Papst Leo I. 8. 191. Archaologisehes. 8. 196. LltaraHtOher Aazaigar.
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W XIII VERVS SCIENTIAE AMICVS BENEDICK:

AMPLFICATA QVOQVE STVDA EX VDTO

CRESCENT.

Pcrfuso inefiabili voluptate animo Breve Suae Sanctitatis

Leonis XIII. redactioni missum, in sequentihius manifestamus.

Non dubitamus, illud inprimis omnes, qui «Studia« nostra legunt,

eadem, qua nos affecti sumus, voluptate esse percepturos. Illud

entm ex aperta vocum sententia nihil aliud est, quam disertissimum

paternae illius charitatis indicium, quam Sua Sanctitas Pontifex

Maxknus, nunc ecclesiae gubernacula gloriose regens atque

provehens, in omnibus conatibus exhibet, hunc in finem intends,

ut scientiae substrato ecclesiae fundamento excolantur, studiaque,

rebus vere divinis et ecclesiasticis occupata, in controversia cum
illis, qui aut ab ecclesia abalienati ant leves sacrorum aestimatores

sunt, invalescant atque robwcalor. Snoopae aotaen iiterae illae

pontificates, in sequentibus communicatae, solatio atquelneHumcuto

erunt omnibus cStudiorum* nostrorum sociis collaborantibus,

quorum interest, neglectis impediments obstantibus memoriam
S. Benedicti, monachorum patriarchae, festum eius iubilaei paullo

ante celebratum intuendo, ingenuae navitatis fructibus porro

quam maxime longam facere. Iidem omnes hoc Breve pontificale

velut calcar stimulumque laborum suorum considerent, et ex

enuntiata ilia benedictione apostolica uberrimas vires hauriant,

ut ita confirmati rebus posthac operando praestandis pares

reperiantur.

Sicut patris benedictio in omni liberorum labore atque

nwhistria continuo revelatur atque cognoscitur, ita etiam haec

paterna animi Suae Sanctitatis clementissimi manifestatio ad

cxercendam in cStudiorum* nostrorum genere atque orbesollertiam

fflos quoque fratrum nostrorum incitet, qui hucusque, sive diversis

rationibus retenti, sive praeiudicio nescio quo revincti, nondum
*wi sunt, operi typographico Benedictino, in memoriam secularis

^ibflaei suscepto, laboris sui specimina dicare.



Utinam denique ilia supremi patris nostri et Christi vicarii

benedictio animos omnium emolliat, quorum revera interest,

ac pro suo in ordinem et in ordine officio interesse oportet, ut

«Studia> nostra stabiliter in lucem prodeant et contmuentur.

Pie confidentes, illam benedictionem efficacem esse futuram,

persuasum nobis existimamus, fore, ut «Studia» nostra ab ilia

benedictione velut fundamento maiora in dies ac laetiora capiant

incrementa. Singulariter nos ex ilia tantum virium hausturos

esse confidimus, ut susceptum opus nostrum in dies magis

excolamus et quae in eo aut minus probanda aut minus opportuna

videri possint, corrigamus, «Studiaque» nostra in congruentia cum
summis doctrinae ecclesiasticae postulatis, iuxta illas doctrinarum

tfactationes conservemus, quae hac aetate omni ingenii acie pro

fide divinarumque rerum studio et cognitione cum insurgentibus

errorum atque ignorantiae tenebris decertant.

Non minus praeterea solatium in iteratis RRdssmorum
episcoporum Uteris ad nos datis reperimus, quarum tres iam in

prioribus cStudtorum* nostrorum fasciccrtis typis exscriptae sunt,

quibus illas Rdssmi episcopi Lintiensis Francisci Iosephi Rudigier

(dioec. Austriae), nuperrime ad nos datas adiungimus; qui,

cStudiorum» nostrorum libris annuis hucusque editis diligenter

perlustratis, conatus eorum comprobat, benedictionem suam
episcopalem iis impertitur, eaque in pagellis dioecesanis Lintien-

sibus magnopere commendanda proponit. Nunc iam ipsum Breve

pontificate exhibebimus, quod profecto in cStudiorum* nostrorum

historia in perpetuam rei tarn clarae memoriam praecipuum

locum occupabit.

Redactio.
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Leo PP. XIII.

• Dilecte Fili! Religiose Vir! Salutem et Apostolicam

Benedictionem. Reddidit Nobis Ven. Frater Noster Io-

hannes Baptista S. E. R. Cardinalis Pitra volumina a Te
missa earum lucubrationum, quae germanico idiomate

scriptae . . . trimestri quoque spatio Te Moderatore

eduntur sub titulo «Studien und Mittheilungen eto
Gratum fuit Nobis, Dilecte Fili, ex verbis memorati
Cardinalis agnoscere sedulam operam, quam Tu una cum
aliis tuis religiosis sodalibus confers in iis evulgandis,

quae ad venerationem augendam erga Sanctum Condi-

torem Ordinis Vestri, ad historiam eiusdem Ordinis illu-

strandam, et ad aedificationem fidelium opportune per-

tinent. Haec enim egregium Nobis praebuerunt testi-

monium zeli, quo incensi estis ad Dei gloriam et religionis

rationes promovendas hoc praesertim tempore, quo cum
abundant iniquitas, illud misere contigit, ut refrigesceret

caritas multorum. Quapropter Nos commendatione Nostra

libenter prosequimur piam voluntatem et industriam

Vestram, stimulos Vobis addentes, ut in utraque con-

! stanter perseveretis, ac ominantes ex corde, ut Vestri la-

bores salutaribus fructibus cumulentur. In hunc finem
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omnium caelestium gratiarum munera Vobis enixe a Di-

vina benignitate adprecamur, et gratum animum testantes

pro filiali erga Nos officio venerationis Vestrae, Apo-

stolicam Benedictionem in pignus paternae dilectionis

Tibi, Dilecte Fill, et cunctis religiosis Sodalibus tuis per-

amanter in Domino impertimus.

Datum R.»mae apud S. Petrum die 30. Decembrls 1882

Pontificatus Nostri Anno Quinto

Leo PP. X11I.
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I. Abtheilung: Studien.

Propst, Decan und Prior

in ihrem gegenseitigen Verhaltnisse.
Von P. Benedict Braunmiillcr.

jie Regel des hi. Benedict spricht von verschiedenen

Aemtern, welche zur Fiihrung der Geschafte in und

ausser dem Kloster nothwendig sind. Dem Cellerar

(Kellner, Oeconom, Schafifner, Statthalter, Verwalter u. s. w.)

widmet Cap. 31 besondere Aufmerksamkeit. Fur den Novizen-

meister, Portner, Krankenpfleger, Gastmeister u. s. f. werden

Vorschriften gegeben. Noch wichtiger scheint dem hi. Gesetz-

geber die Aufstellung der Decan e zu sein ; er handelt davon

bereits Cap. 21, da, wo er nach den Anordnungen uber das

Gebet sofort fur die ganze Klostereinrichtung und Verwaltung

gleichsam den Grund legt. Er verlangt ja, als Decane sollten

solche auserlesen werden, mit denen der Abt voll Zuversicht

und ohne Sorge (securus) seine schweren Pflichten (onera sua)

theilen konne. Und nachdem er an dieser Stelle den Praepositus

nur im Vorbeigehen genannt hat, bringt er nachtraglich, wohl

durch bittere Eriahrungen veranlasst, noch ein besonderes Capitel

fur diese Wiirde (c. 65); er geht sichtlich etwas zahe daran, in

seiner Stiftung einen Propst zuzulassen, und mochte lieber, dass

der Abt mit selbstgewahlten Decanen das Kloster regiere.

Wir haben gleichwohl nach der hi. Regel an dem Props te

den eigentlichen Stellvertreter des Abtes, dessen General-Vicar,

anzuerkennen, der den Abt in dessen Abwesenheit ganz vertritt

n.—1883. 16
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(soweit keine Acte vorbehalten sind) und in dessen Anwesenheit

wenigstens soweit, als dieser nach Herkommen, Recht oder aus

freiem Entschlusse ihm Jurisdictionsgewalt einraumt. Die

Dec an e dagegen hangen nach dem Wortlaute der hi. Regel

noch weit mehr vom Abte ab und sind nicht dessen voile

Stellvertreter, sofern sie namlich nur iiber einzelne Abtheilungen

der Monche gesetzt werden und somit auch nur Theile von der

Sorge und Gewalt des Abtes erhalten. — Das Wort Prior

kommt in der hi. Regel zwar ofter vor, bezeichnet aber weder

Amt noch Wiirde, sondern die zufallige Stellung am ersten Platz

bei jedweder Verrichtung, so dass bald der Abt, bald der Propst,

bald der Decan, der Senior, der Priester u. s. f. eben Prior sein

kann, wenn gerade die Hoheren fehlen.

Im Laufe der Zeit ist das anders geworden ; vielfach riickte

der Decan an die Stelle des Propstes und schliesslich fast

allgemein der Prior an den Platz beider. In kurzen Ziigen soil

dieser Wechsel hier dargestellt werden, nicht um ein vollstandiges

Bild zu geben, sondern erst einen Rahmen zu bilden, worin

das uberaus zerstreute Material nach und nach sich zusammen-

finden konnte.

I. Praepositus, statt praefectus, erhielt schon fruhzeitig

romisches Biirgerrecht. In der Kaiserzeit war das Wort durchweg

gebrauchlich, wenn man im Allgemeinen irgend einen Vor-

gesetzten bezeichnen wollte, zumal die Statt halter in

den Provinzen, sowie die Officiere bei der Armee. Doch

auch im gewohnlichen Verkehre bewahrte es fortwahrend seine

Geltung, etwa wie unser Geschaftsfuhrer, Procurator,

Chef u. dergl. Das pflanzte sich natiirlich fort ins Christenthum

hinein, weshalb z. B. Isidor Hisp. (Etym. 1. X. n. 206) definirt:

Praepositus appellatus eo quod sit subjectorum ac famulantium

ordinator vel rector. So hiessen denn bis in die spatesten Zeiten

herab die Gutsverwalte r, sei es auf kirchlichen Giitern oder

auf weltlichen Domanen, fortwahrend praepositi, Propste, Propst-

richter (mit niederer Gerichtsbarkeit), Zechpropste oder Heiligen-

propste (bei den Pfarrkirchenstiftungen) u. s. f. ; doch stets blickt

der Gedanke durch, der Propst sei nicht Herr sondern ver-

antwortlicher Verwalter.
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Fruhzeitig nahm auch die kirchliche Sprache dieses Wort
in ihren Gebrauch und bezeichnete damit zunachst den Bischof,

wohl mit Riicksicht darauf, dass derselbe dem obersten Hirten

der Seelen verantwortlich sei. So sagt ja schon die alte Version

des Hebraerbriefes (13, 17): Obedite praepositis vestris; ipsi

enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri.

Und um aus der Wolke von Zeugen nur einige zu horen, so

erwahnt dies St. Cyprian (De unit. eccl. c. 10) bei Schilderung

der Haretiker: Hi sunt, qui se ultro apud temerarios convenas

(conventus) sine divina dispositione praeficiunt, qui se prae-

positos sine ulla ordinationis lege constituunt, qui nemine

episcopatum dante episcopi sibi nomen assumunt. Und in einem

Briefe (ep. 3. nov. ed.), da er von dem ruhmvollen Tode des

Papstes spricht, schreibt er: Quantum perniciosa res est ad

sequentium lapsum ruina praepositi, in tantum contra utile

est et salutare, cum se episcopus per firmamentum fidei

fratribus praebet imitandum. Die Parallelen sind deutlich genug.

Darum definirt St. Isidor (Etym. 1. VIII. c. 12): Episcopi graece,

latine speculatores interpretantur; nam speculator est prae-

positus in ecclesia, dictus eo quod speculetur atque prospiciat

populorum infra se positorum mores et vitam. Des Nahern setzt

er dann die Pflichten des praepositus oder Bischofs auseinander

in den Sentent. 1. Ill, cpp. 33—46.

Aber auch Vorsteher untergeordneten Ranges
wurden schon damals mit jenem Worte bezeichnet. Aus vielen

nur ein Beispiel. St. Augustin (Contra Parmen. 1. III. c. 16)

schreibt: Quam facile de gradu clericorum quisque ab episcopo,

vel de numero pauperum quos pascit ecclesia, vel de ipsa con-

gregatione laicorum sive ab episcopo, sive a clero vel quo-

c u n q u e p r a e p o s i t o, cui est potestas, eximitur (= excommuni-

cato) ita, ut cum eiusmodi (excommunicatis) a ceteris, quibus

hoc praecipi potest, nee cibus sumatur: tarn facile malorum

multitudo in quolibet ordine ecclesiae non potest a bonorum

commixtione secludi et expelli. Die aussere Trennung, sagt er,

die durch den Bischof oder jedweden berechtigten Vorgesetzten

als Strafe verhangt wird, ist leicht zu bevverkstelligen, aber

die Trennung der Guten von den Bosen uberhaupt geht nicht

so leicht. Es standen also ausser den Bischofen auch andere
16*
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praepositi kirchlichen Ordnungen vor, und zwar mit wirklicher

Jurisdiction. Diese Einrichtung sehen wir nun besonders in den

Kl 6s tern seit altester Zeit.

Wie schon der hi. Hieronymus (Praef. in reg. S. Pachom.)

berichtet, bestanden nach der Organisation des hi. Klosterstifters

Pachum (f 348) die grosser) aegyptischenKloster (monasteria),

an deren Spitze ein Abt stand, aus je 30—40 Hausern mit je

40 Mcinchen. Jedes solche Haus wurde von einem Praepositus

regiert, der fur das geistliche und leibliche Leben seiner Unter-

gebenen, fur Belehrung und Strafe, fur Ruhe und Arbeit in

umfassender Weise zu sorgen hatte. Es liesse sich- aus der

Regel des hi. Pachum daruber ein anschauliches Bild zusammeu-

stellen. In seinem umfassenden Amte wurde der Propst von

einem Gehilfen (secundus) unterstiitzt und wenn nothig vertreten,

blieb jedoch selber in Allem dem Abte unterworfen und ver-

antwortlich

;

l
) denn zu dessen Hilfe, Trost und Unterstiitzung

in seiner schweren Aufgabe ward eben jenes Amt geschaffen,

wie wir im Leben des hi. Pachum (c. 25) lesen: Constituit

(Pachomius) praepositos, qui sibi ad lucrandas antmas,

quae ad eum quotidie confluebant, adiutores existerent.

Bei der ungemein raschen und grossartigen Ausbreitung

des Monchsinstitutes nach jenem Vorbilde musste naturlich

audi diese Einrichtung sammt dem Titel, der bei den Lateinern

ohne Zweifel bereits vor dem hi. Hieronymus fur das bezeichnete

Amt gebrauchlich war, in Aufnahme kommen, wenn auch nicht

iiberall in gleicher Form. Vor der Regel des hi. Benedict, und

beziehentlich unabhangig von ihr, finden wir allenthalben den

Propst unter dem Abte stehen; so in der alten Regel des hi.

Makar (um 340), welche dann die Grundlage des Ordenslebens

in L e r i n und weiterhin in Frankreich bildete. 3
) An der Spitze

des Frauenklosters, das der hi. August in griindete, steht die

*) Reg. Pach. c. 157: Nulius in domo quidpiam faciet, nisi quod Prae-

positus iusserit. c. 158: Ipse Praepositus nihil faciet, nisi quod Pater (Abbas)

iusserit, maxime in re nova. Nam quae ex more descendit, servabit regulas

Monasterii. Cf. Holsten-Brockie, Cod. reg. I, 33 f. u. II, 52.

*) Hoist. Brockie, 1. c. I, 19. 21., und sermo sec. Fausti Abb. Lirin, ib. 471. —
Offenbar liegt diese Regel auch der des hi. Columban zu Grunde (ib. 174
ff.) und war demnach wohl selbst in Bcnchor gebrauchlich; nicht minder lehnt

sieh die des hi. Benedict daran.
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praeposita, schaltend und waltendim Innern des Hauses, wahrend

der praepositus, wie es scheint, die aussern Geschafte besorgt

und dem presbyter die Seelenleitung obliegt. *) Die sogenannte

regula orientalis, welche Diacon Vigil im 5. Jahrhundert zusammen-

stellte und die im Kl. St. Maximin zu Trier und anderwarts

in Geltung war, kennt ausser dem Abte noch 2 Seniores,

von denen der eine, praepositus genannt, zu Hause dem Abte

alle Sorgen fur die Bruder tragen hilft, der andere bei der

Arbeit ausser dem Hause. 2
) — Zu St. Moriz in der Schweiz

(Tarnat) war fur die alten Monche die Ordnung nach der des

hi. Augustin fur seine Klosterfrauen eingerichtet ; — der Abt

regierte; ihm stand der Propst zur Seite, dessen Stelle dann

wieder in seiner Abwesenheit der cellarius vertrat. Uebrigens

hatte, was innere Ordnung und Zucht betraf, so ziemlich Alles

der Propst zu thun und erst, was dessen Krafte uberstieg,

sollte zum Abte gebracht werden, «cuius est apud vos maior

auctoritas.

»

3
) Man mochte beinahe meinen, anderwarts habe der

Propst wirlich grosseres Ansehen gehabt als der Abt, und der

hi. Benedict ereiferte sich nicht umsonst! — Aehnlich ist es in

Aries, wo nach der Regel des hi. Aurelian «sanctus abbas et

venerabilis praepositus* fur Alles sorgen. 4
)
— Der hi. Ferreol

(urn 550) stellte in \Jz6s gleichfalls den Propst als Gehilfen

des Abtes auf, doch so, dass er mehr die aussern Angelegenheiten

in Acht zu nehmen hatte, wahrend sein Gehilfe, der Formarius,

der innern Ausgestaltung sein Augenmerk zuwenden musste. 5
)

— In Spanien scheint dem Propste in noch hoherem Grade

die Sorge fur die irdischen Bedurfnisse zugefallen zu sein

;

J
) S. Aug. Epist. 211. now ed. Sie stimmt in Wort und Sache mit den

aegyptischen Regeln sehr iiberein.

*) Hoist. 1. c. I, 61 ff. Sie beruht auf der Regel des hi. Pachum, meist

wtirtlich.

*) Hoist. 1. c. I, 183 ff.

4
) Ibid. 149 bes. J. c. 16 und 54. Die Einrichtung ist ubrigens der regula

orient sehr ahnlich.

3
) lb. I, 159. — Die 2. Synode zu Tours(s67) verordnete (c. 14): alle

^oehe sollten gemeinsam in einem Schlafsaale (schola) unter Aufsicht des
Abtes oder des Propstes schlafen. — Schon spricht sich dariiber auch die Regel
d« bL Fructuosus, B. v. Braga (seit 656) in Portugal, aus (1. c. 3, bei Holsten
*• *• 1» 201) und uberhaupt iiber den Propst einlassiger in der reg. communis,
c " ff., ib. 213 ff.

Digitized byGoogle



- 236 —

wenigstens erklart St. Isidor :

*) ad praepositum pertinet sollici-

tudo monachorum, actio causarum, cura possessionum, satio

agrorum, plantatio et cultura vinearum, diligentia gregum, con-

structio aedificiorum, opus carpentariorum sive fabrorum. Wir
haben hier also den wahrhaftigen Oeconomen und Schaffner. 2

)

So ist es denn leicht denkbar, dass einzelne Propste bei

der wichtigen Stellung, die sie einnahmen, und bei dem bedeutenden

Geschaftskreise, der ihnen allenthalben zugewiesen war, sich

iiberheben konnten, zumal neben schwachen Aebten ein

ubergrosses Ansehen erlangten und zu Zwiespaltigkeiten Anlass

gaben. Diesem Uebel suchte der hi. Benedict zu steuern, indem

er will, dass der Abt selbst im Einverstandnisse mit den Briidern

den Propst wahle, selbst einsetze (ordinire) und ia geziemender

Unterwiirfigkeit erhalte, damit er nur secundiis ab abbate, aber

nicht secundus abbas sei. Die Ordination geschah damals und

noch lange Zeit fur dieses Officium wie fur die iibrigen mit

einiger Form, im Capitel und unter Gebeten, nicht so von

kurzer Hand, wie gewohnlich jetzt die Klosterofficialen ihren

Aemtern zugewiesen werden. Absetzbar blieb der Propst ebenfalls,

gemass der hi. Regel, wenn ihm auch etwas mehr Nachsicht

geschenkt wurde.

In dieser Art wurde das Amt des Propstes nach dem
hi. Benedict lange forterhalten, mit verhaltnissmassig nur

wenigen Schwankungen. In der regula magistri, die iibrigens

ganz auf der unsers hi. Ordensstifters fusst und im 7. Jahrhundert

entstanden sein mag, werden fur je 10 Monche zwei Propste

(richtiger hiessen sie Decane) aufgestellt, um deren Ueberwachung

bei Tag und Nacht, zu Hause und draussen, bei jedem Dienste

bewerkstelligen zu konnen. s
) Sonst war gewohnlich ein Propst

im Kloster, manchmal fur Lebenszeit, besonders in solchen

Hausern, deren Aebte nicht regular waren, oder wo iiberhaupt

kein Abt residirte. Beispiele liessen sich aus alien Landern des

*) Reg. monachorum c. 20.

*) Dasjenige, was der hi. Gregor d. Gr. an verschiedenen Stellen (bes.

Dial. I, c. 2, Epp. 1. V, ep. 6) uber den Klosterpropst vorbringt, lasst gleichfalls

erkennen, dass ihm eine bedeutende Sussere Administration zustand; gleichwohl

betont Gregor anderseits auch wieder die Sorge desselben fiir das innere Leben.
Epp. 1. VII, ep. io.

a
) Cap. II. Hoist. 1. c. I, 242 ff.
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Abendlandes l
) und aus alien Jahrhunderten bis ins eilfte hinein

in grosser Menge anfuhren; doch waren es meist nur Namen

ohne besondere Belehrung. Besser verweisen wir auf die gesetz-

lichen Bestimmungen. Der hi. Benedict von Aniane behielt

in seiner Reform die iiberkommene Einrichtung bei. Unter seinem

Einflusse wurden die Kloster verbessert. Aus den Reformbestim-

mungen, die er 813 nach Reichenau sandte, ersehen wir,

dass dem Propste die disciplinaere Leitung des Klosters oblag

und in dessen Abwesenheit dem senior decanus. 2
) Dasselbe geht

aus .den Beschliissen hervor, die unter seinem Vorsitze auf der

grossen Versanti mlung zu Aachen 817 fur die Kloster des

frankischen Reiches gemacht wurden. 8
) Da heisst es (n. 31):

Der Propst habe nach dem Abte innerhalb und ausser-

halb des Klosters eine grossere Amtsgewalt als die ubrigen

Untergebenen ; dann (n. 32) : nur ein Monch durfe uber Monche als

Propst aufgestellt werden ; und (n. 56) : der Propst, Decan und Cellerar

sollen von ihren Aemtern nicht abgesetzt werden, ausser es

sei niitzlich oder nothwendig; endlich (n. 62): Abt, Propst und

Decan (senior) diirfen den Leser segnen, wenn sie auch nicht

Priester sind. — Die Decrete flir St. G a lien, 4
) welche so

ziemlich derselben Zeit angehoren, bestimmen ausserdem (n. 14):

Der Propst oder die Decane und ein Creator sollen nach dem

Capitel mit den bestimmten Briidern zur angeordneten Arbeit

gehen; dann (n. 25): Der Propst, die Decane, Gircatoren und

andern Officialen sollen (vom Abte) ofter ermahnt werden, ihren

Pflichten in jeder Weise nachzukommen ; endlich (n. 30): Der

Propst soil in Abwesenheit des Abtes in der Kirche, im Capitel,

im Refectorium dessen Stelle vertreten, in den Conferenzen die

Lectionen erklaren, den Leser segnen u. s. f.; und fehlt auch

der Propst, so thut dies Alles der senior Decanus.

Die namlichen Anschauungen gewinnen wir aus den altesten

Erklarungen der hi. Regel, welche uns Paulus Diaconus um

*) In England sehen wir den Gcbrauch bes. aus Beda, z. B. Vita S.

Cuthberti, c. 6. — In Spanien bestand er jedenfalls noch 1073, als der hi.

Dominicus von Silos starb. Mab. Act. SS. Saec. VI. P. II, 317.

») Herrgott, Vet. disc. mon. pg. 19 ff.

») Ibid. pg. 23. ff.

*) Ibid. pg. 34 *.
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780, *) Hildemar bald darauf 2
) und Smaragdus hinterlassen

haben. Und damit doch audi die Gewohnheit einiger Kloster

beriihrt werde, so sei zunachst auf Fulda verwiesen, wo Abt
Eigil (f 822) den Brudern in den auswartigen Administrationen

vorschrieb, sie sollten je nach der Anweisung oder Genehmigung

des Propstes und der Decane aliwochentlich abwechselnd

denen im Kloster in irgend einer Weise dienen. 8
)

Dann mag die Reihe der Propste und Decane von St.

Emmeram in Regensburg folgen, soweit sie mir bis jetzt

bekannt geworden:

um 814— 15 Wicram praepositus (Ried, pg. 13. 14.) amtirt

auch auswarts;

„ 870 Egilperht praepos. (Anamod I, 8. 17. bei Pez

Anecd. I, III.)

„ 889 Rodolt praepos. (ib. II, 12. 15.)

„ 974 Rihh er praepos. u. Walther decanus (Ried, pg. 106).

„ 975 B. Ramuold praep., fruher Decan zu St. Maximin

in Trier, wurde dann Abt. (Pertz, Scr. IV, 559.)

,, 1031 Arnold praepos. beschreibt die Guter des Kl.

(Pez. 1. c. S. 69.)

„ 1052—56 Othloh decanus (Pertz, Scr. XI, 377).

„ 1060—70 B. Wilhelm.*)

!
) Als Jubelgabe zum ersten Male veroffentlicht 1880 typis Abbatiae Montis

Casini. Der Appendix dazu cnthalt ausser Anderm einen tOrdo qualiter agendum
sit monachis* etc. Da in demselben Berthar als Abt des Klosters erwahnt und
fur die Kaiserin Engilberg (f 890) das «De profundis* angeordnet wird, so gibt

der Ordo die Gebrauche von Casino um 850—900. Der Propst ist auch darin

noch thatig, indem bestimmt wird, wie die culpa zu sagen sei, entweder vor dem
Abte oder vor dem Propste oder dem Decane oder wer sonst gerade Prior des

Capitels ist. Cf. Leo Marsic. Chron. Casin. 1. 1, n. 32 bei Migne, Patr. lat. T.

173, col. 531 ff. — Uebrigens ist dieser Ordo Casinens. der Hauptsache nach
bereits 1593 von Arnold Wion zu Venedig herausgegeben, dann wieder 16 10 zu

Paris als Anhang der hi. Regel, und bei Ilolsten. 1. c. II, 66.

a
) Gleichfalls 1880 zum ersten Male ganz erschienen (Pustet, Regensburg).

s
) Candidus, Vit. B. Eigil. b. Mab. Act. SS. saec. IV. P. I, 227.

*) Im Leben des hi. Erminold, I. Abtes von Priifening (seit 1 1 17), wird
erzahlt (Pertz, Scr. XII, 483), der hi. Abt Wilhelm von Hirschau, dessen Schuler

jener war, sei vor seiner Abtswahl (c. 1070) «Prior» zu St. Emmeram gewesen.
AUein der Verfasser jener vita schrieb um 1 28 1 offenbar im Sprachgebrauche
seiner Zeit und bekundet zudem keine gar grossen Kenntnisse fruherer ZustSnde,

'

indem er den hi. Wilhelm unter dem Abte Ramuold (f 1000) schon Prior sein

lasst. Auch in dem Verbrtiderungsbriefe, den Hirschau 1 279 fur St. Emmeram
gab, wird Wilhelm *Prior» genannt. Wir diirfen ihn also[unter die Propste setzen,

obgleich dieser Titel fur ihn nicht nachweisbar ist.
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urn 1070 Papo praepos. (Quellen z. deutsch. Gsch. I, 36)*

„ 1077 Meginhard praepos. (ib. 37. 43.)

„ 1 100 Cadalhoh praep. (ib. 50. 53.)

Dieses Verzeichniss ist freilich noch sehr liickenhaft, gewahrt

aber doch einigen Einblick in den gleichnuissigen Bestand des

genannten Amtes bis zum Beginn des 1 2. Jahrhunderts. Im Laufe

desselben erfolgte auch hier die Umanderung. Wohl treffen wir

urn 1
1 77 abermal einen Fridericus cellerarius, praepositus et

magister hospitalis zu St. Emmeram (Pez, 1. c. 1 73) ; allein schon

aus der Zusammenstellung der drei Officien ersieht man, dass

dieser praepositus nicht mehr im alten Sinne der hi. Regel zu

fassen sei, sondern in der spater zu beruhrenden Bedeutung eines

Verwalters. Denn gleichzeitig mit ihm erhalten wir (ibid. 180)

die vorlaufig fiir St. Emmeram fruheste Kunde von einem Prior^

Sigeboto mit Namen, der an der Spitze des Conventes steht.

Die erste mir bekannte Emmeramer Urkunde, worin der « Prior*

Dietrikus vorkommt, ist von 12 19 datirt (ined. Clm. 14992);

seitdem kommen dort nur Prioren vor.

Es scheint uberhaupt im 12. Jahrhundert die Umanderung
des Amtstitels allgemein sich vollzogen zu haben, da im 13.

Jahrhundert nur noch in wenigen Klostern des Benedictiner-

Ordens Propste (maiores) im Sinne der hi. Regel nachweisbar

sein durften, abgesehen naturlich von den Propsten (minores),

die als Verwalter fungirten. Speciell jedoch darzulegen, wann
gerade, wie und warum die Verwandlung geschah, wird nicht

so leicht sein. Suchen wir wenigstens einige Spuren auf, indem
wir zunachst den Begriff c Prior* ins Auge fassen.

II. Prior wurde bereits in der Zeit der bessern Latinitat

als der Bessere, Vornehmere, Machtigere unter Mehreren, als

der Erste aus Vielen bezeichnet und ging namentlich in der

romischen und byzantinischen Amtssprache in die Bedeutung

des Vorstehers eines Collegiums uber. Dafur liefert die

lateinische und griechische Zunge — auch hier npiopeg — am
Hof, in der Magistratur, in jeder Administration unzahlige

Beispiele. Von selber pflanzte sich dieser Gebrauch in der Ter-

minologie der neuen Herrn des alten Reiches fort, so dass z. B.

in der Karolinger Zeit die koniglichen Sendboten oder deren

Stellvertreter auf den Landtagen Priores, die Vorsitzenden
hiessen. Gleichwohl war dies Wort nur eine allgemeine Be-

zeichnung und lange kein wirklicher Amtstitel; es zeigte nur
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•den jeweiligen Vorstand an wie unser Obmann, sowie prioratus

jedwede Vorstandschaft oder Wiirde uberhaupt bezeichnete.

Natiirlich fanden diese Begriffe auch Eingang in die kircb-

liche Sprache und zumal in die Ordensregeln ; waren doch die

Institutionen der Monche den Ordnungen des biirgerlichen

Lebens so ahnlich. Wie unsere hi. Regel so verstehen auch die

iibrigen altern Regeln unter prior, wie erwahnt, denjenigen, der

eben zufallig bei einer klosterlichen Handlung als Oberer oder

Aelterer an der Spitze steht, so dass es der Abt so gut wie

jeder Senior sein kann. Auffallend ist die Regel der hi. Aebte

Paul und Stephan. l
) Ganz unabhangig von der des hi. Benedict

und vielleicht gleichzeitig mit ihr verfasst verweist auch sie

auf die Regeln der Vater; aber in ihren kurzen 41 Capiteln

bringt sie «Abt> nur zweimal, ebenso oft cPatert und funfmal

« Senior* vor, wohl meist m der Bedeutung von «Abt»; den

« Propst* nennt sie gar nicht, dagegen siebzehnmal « Prior*

einfach als Obern, so dass darunter offenbar auch der Propst

verstanden werden muss. Diese Regel wurde vielfach gelesen,

wie aus Benedict von Aniane und andern alten Auctoren des

Ordens hervorgeht. Nimmt man dazu die alten «ordines», d. h.

Specialstatuten oder Caremonialien einzelner Kloster und Kloster-

verbindungen der Karolingerzeit, wie der bereits oben erwahnte

«Ordo qualiter agendum etc. », sowie auch die Aachener Consti-

tutionen von 817 und andere Vorschriften, in denen alien das

Wort « Prior* oft als Oberer vorkommt, — und erwagt man,

dass es meistentheils der Propst war, welcher als Oberer (prior)

jene Vorschriften in Vollzug zu setzen oder den angeordneten

Acten vorzustehen hatte: — so ersieht man leicht, wie die

bei den Begriffe tPrior» und tPraepositus> sich allmahlich

vollkommen decken, in einander verfliessen, fur einander

st eh en konnten und mussten. So gait denn allgemach Prior als

Amtstitel statt des bisherigen tPraepositus>.

Vielleicht trug zu dieser Verdrangung des cPropstes* auch

der Umstand bei, dass die Monchskloster sich von den

(weltlichen und regulirten) Chorherrn (canonici) un ter-

se he id en wollten. Neben dem Propste der Monche gab es

lange Zeit einen Propst der Canoniker, selbst da, wo der Bischof

») Holsten. 1. c. I, 139 flf.
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zugleich Abt war. Die Domstifter behielten dann stets ihren

Propst; die Statuten von Aachen 816 fur die Canoniker sprechen

{c. 25) vom Propst ; die sogenannten Statuten des B. Chrodegang,

die nach denen von Aachen eingerichtet wurden, geben Be-

stimmungen iiber den Propst ;

*) die der erwahnten Regel des

hi. Augustin nachgebildete Ordensverfassung, welche ja die

Grundlage fur die Regular-Canoniker wurde, setzt statt der

praeposita natiirlich den praepositus und der Propst ist bei

ihnen Vorstand geblieben bis auf den heutigen Tag. Behielt aber

ein Ordenszweig mit der sogenannten Augustinerregel eine mehr

monchische Einrichtung, so treffen wir auch da seit dem 12.

Jahrhundert den Prior statt des Propstes. Dieses ist aus Amort,

Vet. disciplina canon., leicht nachzuweisen.*)

Mag nun dieses Streben, einen Unterschied zwischen

Monchskloster und Canonie zu machen, zu der besagten Aenderung

des Titels beigetragen haben oder nicht, so viel durfte wahr-

scheinlich sein, dass der Prior zumeist unter dem Einflusse der

Cluniacenser Aufnahme fand. Diese Ordensreftfrm lehnte sich

zwar an die Statuten des hi. Benedict von Aniane an; aber so

weit es sich wahrnehmen lasst, hiess der secundus ab abbate

bei ihnen im 10. Jahrhundert schon Prior. Ihre Einrichtungen

wurden zwischen 900 und 1000 bereits in vielen Klostern ein-

gefuhrt oder nachgeahmt; die erste grossere Darstellung davon

liefert uns jedoch erst Guido von Far fa um 995, da auch

dieses Kloster die Reform von Clugny annahm. In seiner Disci-

plina Farfensis kennt nun Guido gar keinen Propst mehr, sondern

jener Ob ere (prior), der die meisten gewohnlichen Handlungen

*) c. 46, bei Amort, vet. discipl. canonic, pg. 261.

') Die auf das kanonische Leben hochst einflussreiche regula Portu*
en sis des seL Petrus de Honestis, 11 17 von Paschal II approbirt, stellt an die

Spitze der Canonie einen Prior (I. I, c. 4—8) und gibt ihm als Stellvertreter

und Gehilfen fiir alle Geschafte im Innern und Aeussern den Propst bei (1. Ill, c. 19),

ansserdem aber fiir die Aufsicht und Disciplin der Briider noch untergeordnete
Pro pste oder Magister (ib. c. 20). Amort, 1. c. pg. 345 ff. 374 ff. — Dagegen
kennen die Statuten der Canonie Marbach, welche im 12. und 13. Jahrhundert
sehr weit sich verbreiteten, auch in Bayern und Bohmen beobachtet wurden, nach
dem Priilaten (§ 69) als dessen Gehilfen und Stellvertreter in spiritualibus et

teroporalibus nur den Prior (§ 78

—

81) und schliessen sich uberhaupt eng und
fast wortlich an die Gebrauche von Clugny an. Amort, 1. c. 407. 410. — Die
Prioren der Augustiner (Eremiten), Dominicaner, Norbertiner, Carmeliten sind

ohnehin bekannt genug.
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des Conventes leitet, heisst auch Prior. 1
)
Das namliche sehen

wir in den Gebrauchen von Clugny selbst. Die Consuetudines

Cluniacenses, welche der sel. Monch Ulrich auf Bitten seines

Freundes und Landsmannes, des hi. Abtes Wilhelm von Hirschau,

urn 1075 zusammenschrieb, sprechen davon 1. Ill, c. 4 u. 6; 2
)

der Ordo Cluniacensis, der vom Monche Bernhard wohl etwas

spater geschrieben wurde, handelt ebenso davon in pars I, c. 2

u. 3.
8
) Auf der gleichen Spur geht dann der hi. Wilhelm von

Hirschau selbst in seinen Constitutiones Hirsaug. 1. II. c. 16

u. 20. 4
) Da nun Hirschau so ziemlich fur die meisten Kloster

Deutschlands und Clugny fur jene im ubrigen Europa mass-

gebend wurde, so ist es nicht zu verwundern, dass zwischen

1000 und 1
1 50 in Bezug auf die vorwurfige Frage eine allgemeine

Umgestaltung eintrat. Alle in die genannte Zeit fallenden neuen

Zweige unseres Ordens, die der Cisterzienser zumal, die von

VaHumbrosa, von Camaldoli 6
) u. s. f., fiihrten den Prior statt des

Propstes ein. Fiir die Verfassung der ansehnlichen Congregation

von Bee gibt es ausser den historischen Zeugnissen das Statut

Lanfrancs, das dieser fur die Kloster in England machte

und worin es (c. 3) ausdriicklich heisst : Prior, qui et Praepositus

in Regula nominatur, honorabilior est reliquis ministris domus Dei. 6
)

Gewohnlich unterschied man in jenen Zeiten drei Arten

von Prioren.

Der Prior maior (so nennt ihn selbst Lanfranc ofter)

war eigentlich an die Stelle des Propstes getreten und nahm in

alien (temporalibus et spiritualibus) Angelegenheiten des Klosters

nach dem Abte den ersten Platz ein. 7
) Vielfach konnte er bei

*) Herrgott, 1. c. 39 flf. bef. 1. II, c. 5, pg. 91 : de Priore monasterii. Cum
Prior fuerit electus ab omnibus fratribus, etc.

*) Migne, Patr. 1. Tom. 149, col. 737 ff.

a
) Herrgott, 1. c. 138 ff.

*) 1. c. 491, 499.
5
) Prior dextera est Abbatis, Camerarius sinistra. Hoist. 1. c. II. 276, 229.

) ^PP* I-anfr. ed. Dacher. pg. 204. — Lanfranc war Prior in Bee, nach ihm
der hi. Anselm. lb. pg. 277.

") Hatte der Grossprior von Clugny einen Administrationsposten in der Nahe
des Klosters zu besuchen, so geschah es in Begleitung von 2 MitbruderR; hatte

er eine grossere Reise zu machen, so begleiteten ihn 3 Briider (zu Pferde),

aiisserdem 2 Knechte mit Saumthieren ; einer der Briider fiihrte die Aufsicht iiber

dieses Gefolge und das Gepack, in welchem auch priesterliche Gewander und ein

Kelch sein mussten. (Bernhard und Udalric. 1. c.) Unter Anderm stand ihm zu,

nach der Ernte und Lese die Hofe, die Landgater des Klosters zu visitiren, vom
Ertrage auszuscheiden, was am Platze zum Unterhalt des Personals und der

Kreraden verbleiben sollte, und das Uebrige in's Kloster zu schicken. lb.
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langerer Abwesenheit des Abtes sogar Officialen absetzen u. s. f.

Er wurde meistens und spater allgemein mit Vorzug t Prior *

genannt, erlitt aber im Ablaufe der Zeit hin und wieder eine

bedeutende Einbusse seiner friiheren Machtvollkommenheit,

besonders in Bezug auf die aussere Verwaltung und Fiihrung

der Oeconomie.

Dann ist die Rede vom Prior claustralis oder claustri. 1
)

Dieser ist der fruhere Senior decanus oder secundus praepositi.

Er hat die Aufgabe, den Prior maior zu vertreten, 3
) besonders

aber moglichst bei den Briidern im Kloster zu bleiben, ihre

Studien, Arbeiten und Erholungen zu leiten, ihr Betragen zu

uberwachen, kurz, fiir die Disciplin zu sorgen. 3
) Es ist leicht zu

ersehen, dass allmahlich, wie der Prior maior seine aussere

Verwaltungsthatigkeit verlor, eben nur mehr der Prior claustralis

iibrig blieb und dann einfachhin Prior genannt wurde. Ihm stand

dann wieder, zuerst bei den Cisterziensern, 4
) ein S u b p r i o r

(oder secundus) zur Seite, dem bisweilen ein tertius, quartus

Prior folgte. Diese Umgestaltung begann ziemlich fruhzeitig und

besonders in kleinern Congregationen einzelner Provinzen. So

treffen wir, nach dem Muster der Cisterzienser und unter ihrem

Einflusse, in den Statuten von Narbonne 1228 B
) den Prior

claustralis allein im Kloster, und ahnlich allenthalben.

Die dritte Art der Prioren hiess fruhzeitig Prior con ven-

tualis (regiminis). Sie waren in Klostern, die keinen Abt hatten,

mochte der Convent gross oder klein sein, und sie walteten wie

J
) Consuet. et Ordo Clun. 1. c. — Stat. Lanfr. 1. c.

2
) Claustralis Prior vicarius est majoris per omnia Prioris. Const. S.

Wflhelmi. 1. c. Bernh. ord. Clun. 1. c.

8
) Er hatte auch taglich dreimal, besonders aber nach dem Completorium,

durch das ganze Kloster zu gehen, um sich zu uberzeugen, ob Alles richtig ge-

schlossen und in Ordnung sei, ob die Briider wohlgeordnet zur Ruhe gegangen
seien und nirgends etwas fehle; sogar die Aborte musste er visitiren. Gab es

irgendwo etwas zu tadeln, so musste er es im Capitel des folgenden Tages nach
der Prim entweder im Allgemeinen oder an dem fehlerhaften Bruder riigen. War
er ditrchaus verhindert, die circa (Runde) zu machen, so vertrat seine Stelle der
Circator, der sonst unter Tags die verschiedenen Werkstatten zu visitiren hatte.

Bemhard 1. c.

4
) Holsten. 1. c. II, 395 ff. Doch bereits um 1 125 hatte man nach den

Statuten Petri Venerab. (n. 19. Hoist. 1. c. 181) auch zu Clugny Subprioren.

*) Bullar. Taurin. III. pg. 435 ff.
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Aebte im Zeitlichen und Geistlichen, *) doch so, dass sie dem
Prases der Congregation oder dem Generalabte oder den Visitatoren

Rechenschaft geben mussten. Die Congregation von Clugny

zahlte viele derlei Pnorate, von denen die bedeutendsten La
Charity und St. Martin waren. 2

) Der Prior von Charity genoss

nach dem Abte von Clugny das grosste Ansehen in diesem

Verbande. Aber auch die ubrigen Congregationen und Provinzen,

die von Bee, die Narbonnesen, die von Hirschau (Weilheim,

Reichenbach, Schonrain), 8
) die in England und Italien batten

ihre Priorate. Gar manches Kloster, anfanglich klein und wenig

begiitert, konnte nur als Priorat beginnen, wie Fischbachau

(spater Abtei Scheyern), Frauenzell, Aspach (vom hi. Otto von

Bamberg gegriindet), Garsten u. s. f., bis sie zu Abteien heran-

wuchsen. Wir sehen diese Priores conventuales allenthalben auch

jetzt noch. Fast durchgangig waren sie in der Mauri ner Con-

gregation, wo es gerade diese Einrichtung moglich machter

dass die Vorsteher der einzelnen Hauser leichter gewechselt

wurden und die abgehenden Prioren ohne viele Muhe in den

Kreis der gewohnlichen Monche zuriicktraten, weit leichter, als

es die schwerfallige Institution der «abbati» in der Casinensischen

Congregation zuliess.

Nun noch Weniges uber die Decane.

III. Decanus (von decern) hiess bei den ROmern zunachst

der Commandant von 10 Soldaten, welche ein coatubernium

bildeten, also ein Zelt einnahmen. Die Bedeutung ging allgemach

auf mancherlei Unterbeamte uber und es wurden namentlich

die Vorsteher kleinerer Orte so genannt. Fruhzeitig erscheint

das Wort auch in der Kirchensprache, besonders unter den

Ordensleuten. Der hi. Hieronymus (Ep. 22, n. 35), der hi. Augustin

(Mores eccl. cath. 1, 31) und Cassian (Instit. 1. IV, c. 7 u. 17)

sprechen von dieser Einrichtung bei den alten Monchen, dass

namlich die Decane bei Tisch vorsitzen und sorgen, die Arbeiten

in Empfang nehmen, ihre Decanie unterrichten u. s. f. Wir

treffen dann weiterhin die Decane allenthalben in den Regeln

J
) Conventuales Priores, quamdiu in temporalibus et spiritualibus bene

administraverint, nonnisi ex certis causis debent amoveri. Reform, mon. Clunic^

a. 1233. n. 10. Bull. Taur. Ill, 476.

*) Bull. Taur. 1. c. 478.
s
) Herrgott. 1. c. pg. 373.
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wie im praktischen Leben. Nach der bereits erwahnten regula

communis (c. 12) des hi. Fructuosus von Braga l
) haben die

Decane in ihren Abtheilungen fiir klosterliche Zucht, Ordnung

und Arbeit zii sorgen, den Gehorsam zu iiben, das Schweigen

und Reden zu uberwachen, sogar iiber das Denken und Trachten

ihrer Untergebenen sich Rechenschaft geben zu lassen, und sie

sollen sich erst dann an den Propst wenden, wenn sie sich nicht

mehr helfen konnen. Das ist so ziemlich der Inhalt aller alteren

Vorschriften.

Die folgenden Jahrhunderte geben uns gleichfalls Zeugnisse

genug iiber die Decane. Von Casino berichtet St. Sturmi, der

erste Fulder Abt, iiber das Walten des Abtes, dann des «secundus

ab abbate* und des « senior decanus*
;

a
) ferner iiber Fulda selbst

der Libellus supplex (n. 11) vom J. 8 1 2. s
) Wir finden die Decane

im oben erwahnten Ordo Casinensis, der sicher auch in Frankreich

grosse Verbreitung hatte, ferner in den oben vorgefuhrten

Beschlussen von Aachen und in andern Verordnungen. Die

alten Regelerklarer geben an, dass unter einem Decan bis gegen

i 5 Monche standen.

Diese Kinrichtung der Decane wurde dann auch von den

Canonikern vielfach angenommen, sowie von den Capiteln der

Domstifter, von den Universitaten und bei Schulen geringern

Grades (Decane der Facultaten und Schuldecane), bei der Ein-

theilung und Ueberwachung der Geistlichkeit auf dem Lande

(Landdechante, Decanate, — decanus sit oculus episcopi— ) u. s. f.

und sie besteht bis jetzt; in den Klostern jedoch trat schon

bald eine Umgestaltung ein, theils in Bezug auf die Bestimmung

theiLs im Gebrauch des VVortes.

Es wurde bereits genugsam erwahnt, wie der decanus
senior oder maior im ganzen Kreise der Cluniacenser Richtung

sich in den Prior cl austral is 4
)

verwandelte, bis nach und

nach nur mehr der Prior iibrig blieb.

*) Hoist. I, 214. cf. 20I.

*) Herrgott 1. c. pg. 7.

s
) Brower, Antiqu. Fuld. 1. III. c. 1 2.

4
) Nach der discipl. Farf. (1. II, c. 12 und 16. Ilergott I. c. 93. 96)

heisst er sogar noch decanus c I a u s t r e n s is.
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Anderseits aber ist auch, wie es scheint, der praepositus
manchmal in einem ausseren Amte (etwa als Schaffner oder

Statthalter oder Oeconom) aufgegangen und im Innern des

Klosters von dem decanus verdrangt worden, so dass dieser

des Abtes Stelle im Kloster vertrat. So lesen wir von den

englischen Kathedralklostern : Praepositum suum Decanum
vocabant, quern nos post adventum Lanfranci Priorem
appellamus. *) Da bei Gervasius oftmal c Prior et monachit als

Gesammtconvent vorkommt, so ist nicht zu zweifeln, dass hier

der Prior maior oder Prior uberhaupt zu verstehen sei. Aehnlich

war es anderwarts. Als Rodulf, spater Abt von Saint-Tron (S.

Trudonis, Dioc. Liittich) um noo in dieses Kloster eintrat,

stand demselben Abt Theodorich vor; die zweite Stelle im

Kloster nahm ein «Boso decanus, quia sic tunc in illo veteri

ordine appellabatur, qui modo in isto Prior vocatur.» 2
) Als

jedoch Boso starb, wurde 1103 Rodulf selbst decanus und spricht

von seiner Thatigkeit so, wie nur immer die eines echten Priors

beschaffen sein kann. 3
) Selbst auf Monte Casino, wo Props

t

und Decan bis in's 12. Jahrhundert hinein nachweisbar sind,

soil langere Zeit der secundus ab abbate « Decanus » und sein

Stellvertreter tVicedecanus* geheissen haben, bis Colestin V
den Titel Decan auch dort in « Prior* verwandelte.*) Im Kloster

Foss£ (St. Maure) bei Paris wurde der Prior gleichfalls Decan

genannt. 5
) In Niederaltach (Diocese Passau) kann ein Propst

kaum nachgewiesen werden; dagegen stand, bis c. 1245 Abt
Hermann einen « Prior* einsetzte, an der Spitze des Convents

ein « Decan*; so 121 7 Wolfgang als ordentlicher Stellvertreter

des Abtes, 1242 Wernher als Obmann des Wahlcollegiums. 6
)

Zu St. G alien ist seit 875 schwerlich mehr ein Praepositus

*) Gervas. Dorobern. mon. (f 1 190) in Episc. Cantuar. bei Du-Cange,
s. voce Decan.

2
)

Rodulf, Gesta abb. Trndon. 1. VIII, n. 4. Migne 1. c. 173, col 116
3
) lb. n. 5.

4
)

Martcne, Comment, in S. Reg. c. 21. Seit der Zeit des Petrus Diacmus.
{c. 1 150) scheint dies wirklicb der Fall gewesen zu sein, wie sein Chronic.
Casin. und die Discipl. Casin. an mehreren Stellen andeuten. Migne 1. c. 173,
927, 959, 968, 1 135 ff. Besond. col. 966 heisst es von Wibald von Stablo: quamdiu
in Casinensi coenobio remoratus est, ita claustrum ... ac si abbas vel quilibet

decanus circuibat.
5
) Martcne, 1. c.

*) M. B. XI, 186. Archiv fur osterr. Gesch. 1848. I, 21 flf.
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zu finden; stets begegnet uns der «Decanus» nach und neben

dem Abte thatig; er gibt Befehle, halt Capitel, straft, bisweilen

etwas hart, wie um 940 der Decan Craloh, der Bruder des

Abtes, u. s. f.
l
) Doch ist dieser Punkt unserer Ordensgeschichte

durch andere Beispiele, besonders aus der Zeit von 1 000— 1250,

noch mehr aufzuklaren. Thatsachlich besteht dieser Gebrauch

noch jetzt, indem die Prioren zu Einsiedeln und Muri-Gries
den Titel «Decan» fubren, wahrend ihr Stellvertreter doch wieder

Subprior heisst, und auch die ubrigen Kloster der schweizerischen

Congregation sowie die neu daraus hervorgegangenen Kloster

in Amerika einfach « Prioren* aufvveisen. 2
)

Anderseits entwickelten sich, wohl besonders unter dem
Einflusse von Clugny, die decani forenses oder villani.

Gleichwie namlich die Arbeiten im Kloster durch die Decane

geleitet wurden, so ubergab man auch die Leitung der Arbeiten

auf den naher liegenden Landgiitern, allmahlich sogar

auf entlegeneren, einem Monche, allerdings nicht ohne Begleitung

eines Mitbruders. Diese Hofmeister nun hiessen auch decani

(villarum) und werden schon in der Disciplin von Farfa 3
)
genannt.

Bei den Cluniacensern galten sie als Gehilfen des Prior maior,

dem ja die Sorge fur den Unterhalt der Monche im Allgemeinen

oblag

;

4
) nach den Statuten des hi. Wilhelm standcn sie theils

unter dem Prior maior (I. II, c. 18: Suffraganei Prions ad ex-

terior a sunt villarum provisores, quos decanos vocamus), theils

auch unter dem Cellerar (I. II, c. 46 : Quartus suffiraganeus cellerarii

est cellae provisor in exterioribus, quern decanum villae appellamus.6
)

Sie ritten taglich in ihre Obedienzen, wenn sie Abends zuriick-

kehren konnten; war die Entfernung gross, so ritten sie am

') Pertz. Scr. II, 97. 99. 112. 117. Um 1206 iibernimmt Heinrich von
Saxen decaniae ac prioratus officium. lb. 166 u. s. f. Ein hiibsches Bild eines

solchen Decans gibt um 990 der Monch Wigo von Tegernsee, erster Decan
in F cucht wangen, indem er schreibt : Omnes claves monasterii tinnienti cin-

gulo undique appensas ipse porto ; insuper sollicitudini regularis ordinis cautissime

debeo providere, nunc curam penoris gerere, nunc cocis praeesse, interdum re-

fectoriis, semper omnibus domesticis interius commorantibus, et exterius hospitibus

iupcrvenientibus cunctis serviturus. Pez, Anecd. VI, a, III. Freilich hatte er

keine Gehilfen.

*) Vergl. Alb. Benedict, von 1880.

*) Hergott 1. c. pg 42. sogar ein decanus dignior forensis.

*) lb. pg. 139 ff.

*) Ib - Pg- 495- 533.

17
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Montage fort und kehrten am Samstage bei Zeiten heim.

Ausserdem gab es noch viele Vorschriften fur diese Decane in

den Statuten jener Zeit; spaterhin aber verliert sich ihr Amt
und Titel, nach welchem gar manche klosterliche Landgiiter

Decanien hiessen.

Bei den Bursfeldern und andern Congregationen findet sich

keine Spur von einem Decane mehr. Doch gebrauchten die

Camaldulenser in ihren Constitutionen, welche sie 1571 Pius V
vorlegten, diese Benennung fur die correctores fratrum wieder

und bezeichnen sie als «quodammodo oculos abbatis.* l
) Auch

die Casinenser fuhrten die Decane neuerdings ein und zwar in

gleicher Weise wie die von Camaldoli, zuletzt (um 1608) je einen

auf funf Monche. 2
) Doch hat sich auch diese Einrichtung ganzlich

verloren und erscheint nicht einmal mehr in der neuen Congre-

gation a primaeva observantia.

Ein wenig gliicklicher als der Decan, war bis in die neuern

Zeiten doch noch der Propst. Neben dem eigentlichen Kloster-

propste gab es schon friihzeitig auf den grossern und entferntern

Klostergiitern theils weltliche, theils regulare V e rw a 1 1 e r

,

welche auch Propste hiessen, zumal wenn sie mit mehreren

Monchen dort standig residirten. Ein Praepositus maior, vvelcher

in dem mehrgenannten Ordo Casin. (S. 552, ed. 1880) erwahnt

wird, liisst meines Erachtens auf mindere Propste der erwahnten

Art schliessen. 3
)

Jedenfalls weisen die mittleren Jahrhunderte

derselben genug auf. So stand z. B. seit 1050 das Klosterlein

Riinchnach, das um 1009 der sel. Gunther gegriindet, als Propstei

unter Niederaltach. 4
) Der hi. Wilhelm grundete die Prapositur

Holsten. 1. c. II, 229.

*) Martene 1. c. Doch sollten nicht iiber 300 Decane in der Congre-
gation bcstehen. Diese Decane scheinen mehr ein Ehrentitel als ein Amt
gewesen zu sein; denn noch 1654 wird bestimmt, es soil der Cellerar ein Decan
sein, und 1655, der Novizenmeister soil der Erste unter den Decanen sein und
den nachsten Anspruch auf ein Priorat haben. Cf. Bullar. Casinense. t. I, 261,
II. 588. 592 und viele andere Stellen.

3
) Auch der obengenannte Abt Rodulfvon Saint- Tron war friiher (um 1090)

nacheinander praepositus minor und maior im Kloster Porcetum (Burtscheid)
bei Aachen. Migne, 1. c. 173, 115. Vergleiche auch Brower, ant. Fuld. I, c. 7
iiber diese aussern Propste.

*) Die meisten Propste dieses 1803 gleichtalls aufgehobenen Klosterieins
s. B. Lackner, Memoriale.
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Rothe ; und so entstanden allenthalben um die Kloster Propsteien.

Ich nenne einige, die im engern Kreise meiner Forschungen

liegen. Zu St. Emmeram gehorten die Propstei Hainsbach, deren

Geschichte Roman Zirngibl geschrieben, dann Lauterbach (iiber

i OCX) Jahre) und Bohmischhrack ; zu Oberaltach die Propstei

Elisabethszell (M. B. XII, 305 ff.) ; zu Prufening die Pr. Hembaur
fjetzt Hemau) und Brack; zu Mallersdorf d. Pr. Inkofen u. s. f.

Jetzt ist auch dies Alles verschwunden, so dass von den Amtstiteln

der hi. Regel nur noch zwei Decane in der Schweiz iibrig

geblieben sind.

Geben wir eine kurze Uebersicht:

1. Der Praepositus der hi. Regel verliert sich seit

c. 950 allgemach und geht seit c. 1000 theils in den Decan,

noch weit mehr aber in den Prior maior iiber; dieser selbst

verliert nach und nach an Gewalt, besonders ad extra. —
Die praepositi als untergeordnete Verwalter auf entlegenen Gutern

erhalten sich lange.

2. Die Decane dauem in verschiedenen Formen langer

fort und selbst in der urspriinglichen Tendenz bis in die letzten

Jahrhunderte. Eigenthumlich sind die decani villarum.

3. Der Decanus Senior hatte eine wichtige Stellung

als Wachter der Hausdisciplin, geht seit c. 950 in den Prior

claustralis iiber, bisweilen Subprior genannt; im Grande aber

ist er der jetzige Prior, wahrend der dermalige Subprior hinter

den Decanus senior so zuriickgedrangt ist, wie der Prior hinter

den Praepositus.

4. In den Hochstiftern haben Praepositi und Decani ihre

fruhere Stellung und Aufgabe so ziemlich beibehalten, sowie auch

die Decani rurales in Bezug auf die Weltgeistlichen. In den Chor-

herrnstiftern ist der Praepositus ganz an die Stelle des Abtes

getreten, der Decan hat seine alte Bestimmung bewahrt.

17*
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Regesten zur Geschichte der Benedictiner-Abtei

Bfevnov-Braunau in Bohmen.
Von P. Romuald Schramm in Bfevnov.

(Schluss aus Jahrgang IV., Heft I, S. 30—31.)

A. 1739.

I. Kaiser Karl bestattigt Abt BennoLdbl, dd.Wien 20.Janner.

Archiv. Bfevnov. C. XI. 12.

2. Confirmatio apostolica neoelecti abbatis Bennonis, per

Nuntium apost. Viennen. data 19. Septemb. 1739; item

14. Martii 1743. Archiv. Bfevnov. B. VILI. 214.

3. Aus den vielen Papstlichen Indulten und Facultaten mit

Indulgenzen, vvelche Abt Benno theils fiir seine und seiner Nach-

folge eigene Person, theils fur seine Kloster erlangt hat (cfr.

Archiv Bfevnov B. VIII. 215, 217, 219, 220, 221—224) moge
hier hervorgehoben sein die Facultas benedicendi numismata

vel cruces S. P. Benedicti, quam Benedictus Pp. XIV monachis

Ord. S. B. per Bohemiam, Moraviam et Silesiam benigne con-

cessit et elargitus est. Rom. 12. Martii 1742. *)

Pitr Pietas Benedict. 369. Archiv. Bfevnov. B. VIII. 216.

A 1743.

Kaiserin Maria Theresia bestattigt alle Papstlichen und
Landesherrlichen Privilegien etc. des Stiftes Brevnov. dd. Wien
12. Dezember. Archiv. Bfevnov. C. XI. 13.

A. 1751.

Benedicti Pp. XIV Bulla confirmationis super electione

abbatis Friderici una cum forma iuramenti Exemtorum, a summa
Sede sub Bulla plumbi transmissa. Archiv. Bfevnov. B. VIII. 225.

A. 1752.

1. Kaiserin Maria Theresia bestattigt den Abt Friedrich.

dd. Wien 8. April. Archiv Bfevnov. C. XII. 14.

l
) Diese Vollmacht dehnte Papst Gregor XVI am 9. Febr. 1844 aus auf

die Congregation von Monte Casino, und Papst Pius IX verlieh mittelst Breve
vom 27. Juni 1856 dem damaligen Generalvorsteher der genannten Congregation
fur immerwahrende Zeiten die Vollmacht, diese Facultat auch anderen wurdigen
Priestern mittheilen zu dtirfen. (s. J. Hermann, Bericht iiber die S. Benedictus-

Medaille. Ingolstadt I880.)
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2. Monitorium Flavii Chisii, utriusq. Signat. S. D. N. Re-

brendarii, ne ullus molestet abbatem Bi-evnoviensem in Visitatione

terpetua et Exemtione. Rom. 30. Junii.

Archiv. Bfevnov. B. VIII. 226.

3. Sedes Apost. decernit, Fridericum abbatem Bfevnov.

lb evitandas controversias eiusdem cum archiepiscopo Prag.

iramentum n o n Exemtorum ad impetrandam benedictionem abba-

alem salvis exemtionis iuribus praestare posse. Rom. 13. Novbr.

Diplom. abb. Bfevn. IV. h. a.

4. «Dobra wule> d. i. Cession eines Schuldkapitals auf der

Icrrschaft Kosmanos, seitens des Freiherrn W. v. Widman an

Stift Bfevnov. Archiv. Bfevnov. B, VIII. 225 b.

A. 1753-

Nachtraglicher Consens der Kaiserin Maria Theresia «zu le-

aler Besitzung* des vom Abte Thomas 1683 in Prag ange-

iuften Hauses (das sog. Braunauer Haus 1
) dd. Wien 29. Dezbr.

kr Kauf eingetragen in der bohm. Landtafel in dem 4. Sonnen-

arben Kauffquatern sub lit. d. 27.

Adnotantur Brevia Apostol. etc. ecclesiam b. Guntheri in

tonis Aquis spectantia. Piter, Thesaurus, pag. 109; ill— 114.

A. 1756.

Decretum Benedicti Pp. XIV ne per qualecumque iura-

lentum ab abbate Bfevnoviensi ante benedictionem abbat. prae-

^andam fiat praeiudicium exemtionis. Archiv. Bfevnov. vui. B. 227.

A. 1758.

«Acta processus seu litis in causa praetensae (sic) exem-

tionis ab ordinaria celsissimi . . . archiepiscopi Pragensis iuris.

dictione inter curiam archiepiscopalem Pragensem ex una, et

quinque abbates O. S. B. Brzewnowiensem, Cladrubiensem,

s. Joannis sub rupe, s. Procopii ad Sazawam, et s. Nicolai

Vetero-Pragae per dimidium et amplius seculum ex altera par-

tibtis vertente feliciter absoluta et terminata, die 1. Decembris

I7S8. Romae typis Bernabo 1758; Reimpressa per Jacobum
Schweiger, archiepiscopalem typographum Vetero - Pragae.

aano 1759. Foi. Pag . 231.

a
) D&ttelbe wurdc J.Jali 177 1 wiederan die k. k. Banco-Gefallen-Admmi.

•bverkauft.
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Nachtrage.
A. I335-

Grenzstreitigkeiten Brevnovs mit dem Kloster Doxan
erwaehnt in Tomek, Geschichte Prags I. 471.

post A. 1336.

Abt und Convent des Klosters Brevnov iibernehmen die

Zahlung einer Schuld des Herzogs Johann von Kaernthen im

Betrage von no Schock P. G. an einen Prager Burger.

Tadra, Summa Gerhardi (Wien. Gerold 1882.)

A. 1381.

Confirmatio Henrici de Lochovitz, abbatis Bfevnoviensis

29. April. Cop. Archiv. Raihrad. G. f. */»•

A. 1396.

Littera D. Nicolai, plebani eccl. in Zvvolinawess super

emptione 6 sexagen. gross, in monast. Brewnowiensi. Pragae

22. AugUSti. Borov? Liber IV. Erect, arch. Prag.

A. 1525.

«den andern Tag Februari zog der Herr George Springer

ein geborner Trautenawer (ein monch Benedikter ordens) von

Braunaw aus dem Kloster, kam gen Trautnaw und ward des . .

.

Conradus Preyssen (Pfarrers daselbst, Cisterciensers aus Griissau)

cappelan . . . Schlesinger, «Hilttels Chronik v. Trautenau» pag. 55.

A. 1546.

Die Stadt Leitmeritz kauft Grundstucke vom Besitze

Bfevnovs bei Hrdly (Bauschovic).

Lippert, Geschichte der St. Leitmeritz pag. 266.

A. 1581.

«den 4. tag januari . . . ist . . . sanct Laurenzen altar

alhie (i. e. Trautenau) aus den Kirchen verkauft worden umb
8 schock gen Wernersdorf, so zum Kloster Braune gehoerig* . .

.

Schlesinger, cHiittels Chronik v. Trautenau* pag. 255.

A. 1590.

«den 26. tag christmon hat der h. Davit Seydel, herr apt

von Braune, gemeiner stadt Trautnaw 2 tausent sch. auf intres

gelien.* *) Schlesinger a. a. O. pag. 309.

l
) Urkundlich war 1575— 1602 Abt Martinus II. Korytko von Pravdovic.

Dieser David Seydel ganz unbekannt ; oder war David des Abtes Taufhame und
Seydel eine (euphem. oder) missgiuckte Uebersetzung des Familiennamens ?
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A. 1595.

. . . «diese zeit (gg. Ende Febr.) ward der . wanwitzige

Kdnig Gustavus aus Schweden gen Braun ins Kloster br&cht

Schlesinger a. a. O. pag. 324.

Aus der Zeit nach 1760 mogen hier nur die Bestatigungs-

Urkunden iiber die Wahl und Benediction der Aebte als vor-

handen erwahnt sein.

Ergiebige Quellen fur unsere in Druck zu legende Haus-

geschichte sind iiberdies:

Die Eingangs erwahnten Gedenkbiicher und die fertig ge-

schriebene Geschichte des P. Hieronymus Ru2i£ka;

die sog. Priorats-Protocolle oder diaria, d. i. Tagebiicher

der Kloster (in Bfevnov seit 1700 wieder fortgefiihrt) und die

Gedenkbiicher der Stifts-Pfarreien

;

die Correspondenzen der Aebte und die allerdings unvoll-

standigen Tagebiicher derselben; wichtig sind da die hoch

interessanten Aufzeichnungen des Abtes Friedrich (1752-T-1773),

und die Correspondenz des Abtes Stephan (1773— 1786);

das vom Prager Universitats-Professor W. W. Tomek hgg.

Chronicon Braunense P- Aemiliani Bittner aus der Zeit des

30jahrigen Krieges;

die gediegenen Schriften desselben Historikers W. W. Tomek

:

a) Aelteste Nachrichten iiber die Herrschaften Braunau

und Politz bis zur Zeit des Husitenkrieges. (Prag. PospfSil, 1857).

b) Pam£ti ujezdu Polickeho . . . a2 do zadatku Husitsk6

valky. (Prag. PospfSil 1857.)

c) PMb£hy kld^tera a m&ta Police n. M. (Prag. Otto, 1881);

die Geschichte Raigerns von Dr. P. Beda Dudfk;

die Geschichte des Gymnasiums der Benedictiner in Braunau,

von P. Timoth. MatouSek. (Prag 1863.)
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Reihenfolge der Bfevnov-Braunauer Aebte.

Seit Griindung des Klosters Bfevnov 993 bis zur Zeit der

husitischen Wirren hatten die Aebte ihren Sitz in Brevnov.

Raigern, Polic und Braunau

Propsteien.
seit

1. Anastasius Radla (Astricus) 993
2. Hieronymus 996
3. Gregor 1 1011
4. Arsenius 1023
5. Meinhard 1035
6. Adalbert 1089
7. Clemens 1 1110
8. Udalrich (Ulrich) . . . . 1127
9. Petrus 1 1129

10. Hartmann 1167
' 11. Heinrich 1 1169

(Sdeno)

12. Chuno 1197
13. DIuhomil 1217
14. Paul I. . 1236
15. Clemens II 1238
16. Veit 1249

'17. Martin I. 1253
18. Christannus 1278
19. Bawar (de Nectin) ... 1290
20. Theodorich 1332
21. Pfedbor (de Chroustoklat) . 1336
22. Divissius I. (Dionysius, in

bohm. Id. Divis) .... 1360
23. Ulrich II 1366
24. Heinrich II. (de Lochovic) 1381
25. Divissius II 1385
26. Zyffrid 1409
27. Nicolaus 1419

Als er Bfevnov von den
Husiten schwer bedroht sah

u. unrettbar wusste, fltichtete

AbtNicolaus mit einemTheile
der Bolder nach Braunau.

Die dortige Propstei wurde
nun Sitz der Aebte, welche
von jetzt an den Titel fiihrten :

abbates Brevnovienses in

Brauna.

waren von Brevnov abhangige

28. Herman
29. Johannes I

30. Gallus

31. Gregor II

32. Petrus II

33. Johann II

34. Gregor III

35. Paul II

36. Clemens III

37. Gregor IV
38. Laurenz

39. Jacob I.

40. Matthias

i 41. Johann III. (Chotovsky a

Chotov)
42. Martinus II. (Korytko de

Pravdovic)

43. Wolfgangus (Selender a Pros-

sovic) . . . . « . .

44. Johannes Benno ....
45. Alexius (Hiibner) ....
46. Augustinus (Seyfert) . . .

47. Thomas (Sartorius) . . .

48. Othmar (Zinke) ....
Nachdem Kirche u. Kloster

in Bfevnov seit 1715 wieder

aufgebaut sind, haben die

Aebte ihren Sitz in Bfevnov

und in Braunau und fiihren

den Titel: Bfevnoveno-Brau-

nenses.

49. Benno II. (Lobel) . . .

50. Friedrich (Grundtman) .

51. Stephan (Rauttenstrauch)

52. Jacob II. (Chmel) . . .

53. Fortunat (Bohm) . . .

54. Placid (Benesch) . . .

55. Johann Nepom. (Rotter)

seit

1426

1449

1460

1463

1464
1475

1481

1483

1499

1506
1506

1515

1537

1553

1575

1602
1621

1646
1653
1662
1700

1738
1752
1773
1786
1806
1818
1844
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Beitrag zur Lebensgeschichte des Anton Wolfradt,
Abtes von Kremsmllneter, Flirstbischofe von Wien.

Aus dem Archive des Stiftes Hetligenkreuz roitgetheilt von Dr. Benedict Gsell.

(Schluss von Heft i. S. 41—48 d. Jabrgs.)

Admodum Rde. P. Prior.

Quod per me petiit, Deo Opt. Max. ad limina SS. Apo-
stolorum valetudinem suam commendari, id pro parvitate mea
exequi contendo, eandemque adversam valetudinem causam credo

tarn diuturni silentii sui. Quaeso tamen ubi convaluerit, non recuset

me hie solum constitutum et quotidie saepius de Vobis cogitantem
consolari. Ceterum me meosque in Christo charissimos confratres

solitae suae benevolentiae filialiter commendo, rogans ut sicut in

principio ita etiam semper parvitatem nostram contra detractores

et falsos sussurones defendat. Certissimum testimonium Virtutis

credens invidiam alienam. Deus Opt. Max. Ri^L Pat. Vestram
pristinae incolumitati restituat, diuque servet incolumem. Salutat

singulariter P. Suppriorem, P. Nicolaum et P. Joannem, omnesque
fratres meos comprofessos.

Idem qui supra.

Von Aussen:

Admodum R^ ac Venerabilibus in Christo Patribus ac Dnis

F. Maximiliano Priori caeterisque Fratribus monasterii S. Crucis

Austriae Professis, Confratribus suis plurimum observandis ac

dilectis. —
XII.

Admodum RR£ in Christo Patres ac Confratres dilectissimi.

Ternas antehac ad Venerabilem Consessum Vestrum litteras

dedi, praeter eas, quas singulariter vel Ri admodum P. Priori

vel aliis de numero Confratrum inscripseram ; verum cum nee
charitas Vestra nee R^Hi D. Abbas in suis ad me datis unquam
istarum receptarum fecerit mentionem, suspicor immo teneo eas

vel negligentia oeconomi Viennensis relictas vel aliorum malitia

interceptas.
*)

Benevolentiam enim et affectum coram mihi semper ex-

hibitum vel minimum erga me intepuisse nullatenus adducar ut

credam, cum solitam meam erga RR^ PP. et Fraternitates'

Vestras observantiam animique propensionem non modo non
imminui sed et in dies in memetipso experiar augeri. Neque
vero est, quod mihi persuadeam, charitatem Vestram adeo aut

*) Ich mass den damaligen «occonomus Viennensis* in Schutz nehraen

gegen diesen Vorwurf ; die Briefe sind ja erhalten, und ein anderer coeconomus
Viennensis* schreibt sie eben ab nach beinahe 280 Jahren.
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domesticis curis aut bellicis tumultibus occupari ac obrui, ut

scribendi copiam ista praeripiant, omnemque facultatem prae-

scindant. Etsi enim novi, plerisque hanc excusationem jure optimo
favere, non tamen ignoro, vel unum inter tot ad horulam rescribendis

litteris vacare posse.

Caeterum ad me quod attinet, quomodo valeam, quibus

studiis et quo profectu incumbam, partim ex litteris R2L P. Rectoris

nostri ad R?^? datis partim ex viva R£ P. Procuratoris Generalis

praesentium latoris relatione clarius ac plenius cognoscent. Hoc
unum aut inter caetera aut prae caeteris melancholizare me
cogit plus solito, quod cum de praeteritis damnis ac de futuris

belli periculis omnia perstrepant, de Vobis ex Vobis nihil cognoscam,
eoque magis angar, quo vehementius, quis sit status charitatis

vestrae, quae Monasterii facies, ex piano scire desidero. Sacrum
Sacerdotii Ordinem, quantum existimo, in brevi suscipiam,

sacrasque Primitias, Deo dante, non multo post celebrabo ; singulare

equidem gaudium existimassem. coram RR^i PP^ et FF£h* Vestris

tantam solemnitatem coelestis connubii peragere, sed cum hoc
et temporis ratio et locorum praepediat distantia, hoc unum
supplex contendo a charitate Vestra, pari qua caeteros confratres

devotione juvare consueverunt, parvitatem quoque meam quasi

coram Deo promoveat, quatenus talem me efiicere dignetur

bonitas divina, ut tantis mysteriis dignus et idoneus minister

inveniar. Ego turn in primo turn in omnibus meis sacrificiis

continuam utique Vestri memoriam faciarn pro incolumitate omnium
et singulorum adlimina Apostolorum Deum Opt. Max. assidue

deprecaturus.

De reliquo me meaque omnia charitati Vestrae devoveo,
hoc solum desiderans, ut me quantocius plene de statu Vestro
informetis.

Deus pads et dilectionis habitet in Vobis, quod in Vobis
coepit, perficiens.

Romae ex Collegio Germanico 23. Junii anno 1606.

Admodum RR. PP. et FF. VV.
observantissimus servus in Christo

et Confrater

F. Antonius Wolfradt.

Von Aussen, wie bei XI.

Gleichzeitig mit diesem Briefe schickte Wolfradt auch das

folgende Schreiben an seine Comiovizen nach Heiligenkreuz,

in welchem er seinem Schmerze iiber das lange Stillschweigen

derselben vollen Ausdruck gibt.

Digitized byGoogle



— 257 —

XIII.

!/enerabiIibus et perdilectis in Christo PP^H? ac FF^f Fr. Georgio
iiielitzio, E. Joanni Seifrido etc. Comprofessis ac Confratribus

in Christo observandis.

Reverendi ac syncere dilecti in Christo PP. et FF.

De die in diem, de hora in horam immo de momento in

[omentum aveo certi quippiam scire de Vobis ex Vobis. Quis
aim mihi putatis animus, quae cogitatio esse possit (siquidem

terne de me sentitis), jam a semestri paene nihil, non dico,

itterarum sed nee rumoris cujuspiam veri falsive accipienti?

iihi credite, sentio imo paene obduravi ne sentiam. Suspicor

asperate vobiscum agi, nisi forte dubitare audeam, an me adhuc
iter fratres numeretis, quern in oculis non habetis; absit hoc
men. Novi enim me animis non oculis Vestris impressum arctius,

i quidem diligitis sicut diligimini. Quid igitur? Fateor ingenue,

ioc unum me turbat, utinam non perturbet, quod tarn diuturni

ilentii vestri causam penetrare non possim. lam enim admirari

Jesii, eo quod non novum aut rarum sit hoc vobis, sed ipsa

perientia, quantum didici frequentissimum immo proprium.

^ogito, examino, melancholizo, fleo ; dumque attingere, quo
ellem.'non valeo, anxius magis quam doctus desino: Quid enim,

^eus bone, tanti momenti mihi persuadeam, quod homines mei
mantissimos, immo fratres, non dico dissimulare sed inopportune
ideo faciat silere, ut inter tot ne unus quidem tria verbula,

num, litteram perscribat. Repeto, ex quo vos diligere coepi,

(oepi autem ut primum cognovi, nihil sic me afflixit, nihil sic

nimum in diversa mutavit, quantum hoc Pytlntgoricum silentium

Oestrum ; ex quo enim a Vobis abii, unica semper videbatur

iisolatio superesse, mutua scilicet frequentia litterarum; sed
illor, doleo, ingemisco, satis est. — Accidit praeter opinionem,

meter spem hinc discedere RJ^E P. Procuratorem nostrum, *)

njos conversatione saepius recreatus, zelo non raro aedificatus,

onsilio in dubiis, auxilio in necessariis adjuvabar; jam quod
uperest, vos pensate; equidem timeo plus solito, immo plus

fiqoo melancholizare. Unum gaudeo, eum ad Vos abire ; spero

aim fore ut vel sic tandem et meam congnoscatis pusillanimitatem

t vestram rumpatis taciturnitatem. Commendatione mea non eget,

mppe quern habetis commendatissimum. Miror ad longas illas

tteras, quas 4. Martii per D. Josephum Pydlerum ad vos direxi,

bM rescribi; forte vobis traditae non sunt? Exigite. Scripsit

*) Der Orden hatte immer und hat noch bis jetzt einen seiner Mitbrttder

Procurator generalis in Rom, urn die Ordensgeschafte beim hi. Stuhle zu fiihren
;

" damalige Procurator hiess Vincentius Lonquet. Ueber die andern in diesem
Wefc genannten Personen kann Schreiber keine Auskunft geben.
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nuper D. Straghwitz perquam honorifice de charitate Vestra mutua,

de bono zelo, de fructu in animabus Deo lucrandis. Gaudeo. Utinam

Deus illud incrementum studiis et pits propositis meis concedat,

ut vobiscum pariter in brevi laborem, proficiam, lucrifaciam; de

quo, si quid forte sperandum, si quid optandum sit, ex adjunctis

R£ P. Rectoris nostri litteris ad R^H? D. Abbatem facilius et

clarius cognoscatis. — Scripsi aliquoties Ri? P. Georgio Mielitzio,

ut mihi transmitteret informationem pro Triennali ftrario (?) pro

Cathedrali Olomucensi, imo cuperem aliquod talis studii exemplar

habere pro quodam collega meo, sed usque modo nihil responsi

accepi; quaeso rescribat quantocyus. Scripseram item de P.

Quirino et F. Claudio, connovitio vestro, qualiter ad Vos hie

venire ille redire desiderat, si tamen cum bona gratia R?! Abbatis

id fieri possit. De reliquo quid scribam, non occurrit, praeterquam

quod enixe et fraterne peto, ut si me amatis, id vestris litteris

testemini. Negotium D. Sigismundi Seifridi hie nulli Ri? P. Pro-

curator commendavit, sed dixit mihi, se omnibus apud Vos

expioratis per litteras illud D. Burgio commendaturum.
Hisce me meosque omnes charitati Vestrae syncere commendo,

pro Vobis ad limina SS. Apostolorum Deum assidue depre-

caturus. Valete.

Romae ex Collegio Germanico 1606. 23. Junii.

R. RJ^Lm- W.
addictissimus in Christo servus

et Confrater

F. Antonius Wolfradt.

XIV.

Rdo ac Religioso in Christo Patri F. Joarmi Guilelmo a

Sprinzenstain, S. Ordinis Cisterc. apud monasterium S. Crucis

in Austria professo etc. Confratri suo plurimum observando ac

dilecto. Vienna.

Wienn. Im H. Creutzerhof zu uberantworten.

Revde in Christo Pater ac dilecte Confrater.

Insinuaveram nuperrime meis R^ V^ de agnis Dei eidem

per R. P. Roccam prima occasione transmittendis. Oblata igitur

modo opportunitate mittit R^ Vi£ scatulam hanc plenam tum

magnis- tum parvis. Reliqui, siquierant, partim fracti sunt partim

ab eodem Patre Patri Ferdinando Kolowrat Ingolstadium trans-

missi. Unde velim RL VL aequi bonique consulat et interim

inter Fratres et amicos istos distribuat, donee ego aliquando

plures aut mittam aut offeram. Pro nunc enim. plures jwrtare

Latoris plura onera prohibuerunt. Generosae Dominae Aemiliae

amicae suae nuper per D. Stephanum, liinc Pragam euntem

aliquod rosariola ac medallia benedicta pro se ac suis dilectissimis

Digitized byGoogle



- 259 —

liberis destinavi ; sciam quaeso an ea acceperit. Eidem ubi rediero

agnos Dei pro suo sacello libenter afferam. De Generoso D.
Fratre suo intelligere aveo, qui valeat, ubi degat, eumque velim

meo nomine humiliter et officiosissime salutatum.

Caeterum nihil hie est novi, quod R^V^ perscribam. Negotium
«nim Venetorum, in quo statu sit, haud dubie jam intellexit ex
Jibellis illis nuper a me per D. Carolum Hittendorfer Viennensem
RiBS nostro Abbati transmissis. De reliquo quam primum scatulam

istam accepit, rescribat ut sciam, ac caetera quae circa RlS V™
omnesque Fratres aguntur, non praetermittat. Valeat ac me
meosque ut solet amet. RH2 nostro meam filialem obedientiam

ac toti sacro conventui fraternam deferat observantiam et salutem.

Iterum valeat.

Romae ex Collegio Germanico, anno 1606. 8. Septembris.

Rae v^
addictissimus in Christo servus

et confrater

F. Antonius Wolfradt,
S. f. protessus.

XV.

R™ in Christo Patri ac Domino F. Paulo, Monasterii S.

Crucis in Austria, Abbati et totius S. Cisterc. Ordinis per eandem
provinciam Vicario generali etc. Domino Praelato suo obser-

vandissimo Vienna
im H. Creutzerhoff.

Praemisso sacrae manus osculo ac humili precum mearum
oblatione. Infirmitas ilia gravis, quae me ante annum multis

hebdomadis in lecto detinuit, vehementiusque exagitavit, R^
Pater, in causa fuit, ut extraordinarias non paucas impensas
fecerim, tarn pro restitutione stomachi in pristinum statum quam
pro conservatione ejusdem. Hinc factum est, ut saepius forte,

quam par erat, R?^ Paternitatem Vestram sollicitarim, quatenus
occasione oblata aliqualem mihi pecuniarum summam pro paterna

sua benevolentia transmitteret, ut ita et depositum in Collegio

pro reditu Viaticum, quod per tales sumptus multum extenua-

veram, plene resarcirem, et pro omni eventu, si forte vel infirmitas

vel alia quaevis necessitas ingrueret, necessaria ad manus haberem.
Scripserat aliquando ad me R^ Paternitas Vestra, se in Capitulo

generali Patri Vincentio 1
) nescio quot Coronatos consignasse

mihi hie refundendos; is tamen, ubi appulit, nihil se recepisse

affirmavit, praeter 50 illos coronatos, quos pro solvendo primi

dimidii anni convictu mihi mutuo dederat, sicut et alias me Rh^

*) Es ist dips dcr frtiher erwahnte General-Procurator.
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Paternitati V^ scripsisse recordor. Cum igitur nee ilia nee alia

unquam vice, dum hie sum, quidquam acceperim, e contra

vero partim in libris, sacris cantionibus, Coi onis, medalliis, agnis

Dei partim in aliis necessariis multa consumpserim, coactus fvd

etiam praeter propositum ac desiderium meum saepius de hac re,

alias onerosa, perscribere. Usque modo tamen nihil non modo
rei sed nee spei recepi. Causam tamen merito tribuo multis

miseriis et gravaminibus, quae dubio procul partim rebellio

Haiducorum partim crudelitas saevientis pestis attulit. Accedit,

quod forte transmittendarum pecuniarum non tarn voluntas quam
occasio defuit. Nunc igitur, cum se facilis et opportuna offerat

commoditas, breviterperscribo, sperans Rqgg Paternitatem Vestram
pro pristino suo in me etsi immeritum affectu, libenter petitioni

meae consensum et litteris responsum daturum. Ego certe, quoniam
re ipsa non possum, turn precibus apud Deum Opt. Max. turn

conatu in studiis litterarum gratus esse contendam, ne collati

in me sumptus frustra collati esse videantur. Ista ergo est

occasio.

Venerunt Romam R£ duo Patres ex Prussia Ordinis nostri,

alter Prior Olivensis, a
) alter Prior Peplinensis, 2

) habitantque hie
in nostro Collegio, mansuri Romae per duos circiter menses pro
variis suis negotiis conficiendis. Hi dum in patriam redibunt,

statuerunt invisere Viennam et Monasterium S. Crucis. Vellem
ergo ego hie ab iis aliquam pecuniam accipere ea conditione,

ut R™* Paternitas VL earn ipsis Viennae refunderet. Sic enim
periculum hinc inde mittendi pecunias, sic difficultates cambiorum
evaderemus. Ne tamen hac in parte indignationem R^Z V. P.

aliquatenus incurram, exspectabo benignum responsum, ut ipsa

mihi significet, an aliquid et quantum ab ipsis accipere debeam.
Quod eo instantius peto, quoniam, si negotium Venetorum bello

fortasse terminandum esset, periculum foret non leve, ne forte

ob exactiones bellicas et annonae caritatem Collegium nostrum
aliquos dimittere deberet, eos nimirum, qui magis accederent ad
finem suorum studiorum. Unde et sors super me (quod minime
spero) cadere posset. Hinc enixe rogo, ut quid mihi faciendum

sit, cito rescribere dignetur, quatenus ante ipsorum discessum

cognoscam beneplacitum R^ PHf Vestrae, quae etiam, si quid

hinc per ipsos sibi transmitti velit, plene significet. Commoditas
erit, ut confido, non incommoda.

Caeterum nihil habeo, quod scribam, cum jam multoties

omnia acuratissime perscripserim nee tamen jam a multis mensibus

*) Oliva, in der Provinz Pomerellen, heutig. Preussen, Diocese Wladislaw,

gegrttndet 1186, hatte sich grosse Verdienste urn die Ausbreitung und Befestigung

des Christenthuras erworben.
8
) Pelplin (Poiplinum), in derselben Provinz, jetzt Diocese Culm, ge-

griindet 1267.
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vel verbulum receperim. Spero, quod, ubi excursiones illae bellicae

ac pestis saevitia cessabunt, silentium istud frequentia litterarum

compensabitur. Interim Deum Opt. Max. non desino invocare,

ut R^ P. V. inter tot pericula incolumem nobis^ diu praeesse

ac feliciter faciat prodesse.

Valeat et charissimos meos in Christo fratres ac me contra

omnes invidentium calumnias et detractiones, ut solet, paterne

faveat ac fortiter tueatur. Salutare quaeso dignetur R^E adm. P.

Priorem ac totum Venerabilem conventum. Exspecto gratiosum

responsum. Iterum valeat.

Romae, ex Collegio Germanico anno 1606, 9. Decembris.

R^5 Paternitatis V^
obedientissimus in Christo filius

F. Antonius Wolfradt rn./p*

Dies ist der letzte Brief, den wir von unserm Wolfradt

aus Rom besitzcn ; er verblieb daselbst bis in die Mitte des

Jahres 1608, vollendete seine theol. Studien, erwarb sich die

Doctorswurde und kehrte dann nach Deutschland zuriick, —
aber nicht mebr nach Heiligenkreuz. Die letzte Ursache —
einen Befehl des Generalabtes — gibt er in dem folgenden

Schreiben an; allein diesen Befehl scheinen die Briider wohl

selbst veranlasst zu haben. Mochten nun die tief zerriitteten

finanziellen Verhaltnisse in Heiligenkreuz manche Besorgnisse

in ihnen erregt haben, oder vvurden sie doch von einigen minder

gunstig gegen sie gestimmten Mitbrudern angefeindet (wir konnen

dieses aus einem Briefe des Generalabtes vom 14. October 1607

an die sammtlichen Briider, die in Cisterz das Noviziat gemacht

batten, schliessen, in welchem er sie iiber ihre gegenwartige

Lage zu trosten versucht) — genug, es waren nicht alle mit

der Stellung in Heiligenkreuz zufrieden. Auch Christoph Schaffer

war nach dem Stifte Reun gegangen, oder vvie es in dem schon

angefiihrten Stiftskataloge heisst, «confugit ad D. Abbatem

Runensem.* Dort fand er bei dem damaligen Abte Matthias

Giilcher, der selbst ein Profess des Stiftes Heiligenkreuz war,

fretradliche Aufnahme, wurde von ihm selbst nach Cisterz geschickt,

wn fur Reun das General-Vicariat zu erlangen, und so lasst sich

cridaren, wie nun auch Wolfradt vom Generalabte dahin dirigirt

wurde. Doch lassen wir das Schreiben desselben an Abt Paulus

sdbst reden.
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Praemisso sacrae manus osculo ac humili precum oblatione.

Trimestre est et amplius, R^I Pater, ex quo perductis Deo
dante ad finem studiis, et agitatis publice ex universa Theologia
conclusionibus sub titulo, nomine et patrocinio Sereniss^ Archt-
ducis Leopoldi, Romam deserens Germaniam salvus et incolumis

intravi, eo animo et fine, ut nisi aliud quid interveniret, recta

ad Monasterium S^ Crucis, locum nimirum ac domum profes-

sionis meae, sine mora contenderem, ibique me primae obedientiae
Rmae pat yae ex toto submitterem. Accidit autem, ut Mediolano
discedens per viam Regiam in Austriam vix ad spatium aliquot

horarum reliquerim Monasterium nostrum Salemitanum, quod
ubi cognovi, ne summae ingratitudinis notam nobis inurerem,

statim eo perrexi ac feliciter perveni, ubi paterne susceptus et

perhumaniter multis diebus tractatus, lubens aliquando longiorem
moram traxi, ut fatigata ex itinere membra refocillarem. Interea

ex inopinato Romanus P. Procurator mittit ad me litteras R^
P. Generalis, quarum haec est summa, ut relicto Monasterio
S^ Crucis recta Runam contendam, ibique tamdiu moram faciam,

donee aliud ab ipso mandatum accipiam. Ita de verbo ad verbum
Rmus P. Generalis. Scripserat etiam antea, prout modo cognovi,
R™ D. Runensi, ut me venientem paterne susciperet ac benigne
foveret, prout facit. Feci quod debni et mandato R™ P. Generalis,

prout filium decet, obedivi, rectaque Runam contendi, ubi buc-
cellam meam non otiose, sed, ut spero fructuose comedam. Sunt
enim hie sat multi juniores, qui libenter pietati et litteris vacabunt,
ubi meam operam quantulacunque ea est, ipsis impendero. Spero,
quod R^ Pat. VL facile et gratiose absentiae meae a Monasterio
suo consentiat, turn quod sciam ipsam in hoc totam esse, ut

voluntas R^ P. Generalis ex toto effectui detur, turn quia alios

sat multos pro tempore Fratres habet, quorum ope et industria
ubicunque voluerit, uti potest, immo de abundantia sua aliorum
inopiam sublevare.

Exemplar conclusionum mearum R^ Pat. VM cum prae-
sentibus transmitto, adjunxtssem etiam aliquod munusculum
Romanum, sed potiora adhuc haerent in itinere.

Hisce me R^ P. V^ soiitae erga me benevolentiae hu-
militer commendo, gratiosum ab eadem responsum et absentiae
meae consensum exspectans. Pro cujus felici regimine Deum Opt.
Max. assidue deprecabor. Valeat. Ex Monasterio Runensi 4. Nj>-
vemb. aL 1608.

Rmae Pat.'i Vn
observantissim us in Xto filius

F. Antonius Wolfradt. m./p.
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R5? in Xto Patri ac D™ D™ Paulo, MonL S^ Cruris in Austria
Abbati, totiusque S. Cist. Ordinis per eandem Visitatori et

Comissario Generali.

In Reun verblieb nun Anton Wolfradt bis zum Jahre 1612.

Abt Paulus war inzwischen 1609 durch Beschluss des General-

Capttels seiner Wiirde als General-Vicar entsetzt worden, ceo

quod in novissimo Capitulo, quod praevia solita intimatione

apod Cistercium celebrabatur, nee per se nee per alium compa-

ruerit, nee ullam de administratione habiti Vicariatus informationem

dederit,> und diese Wiirde an den Abt von Reun ubertragen

worden. Dieser setzte nun als Pater immediatus im Jahre

161 2 unsern Wolfradt zum Abte in dem verwaisten Stifte

Withering ein. Da die Zustande in Heiligenkreuz immer kritischer

wurden und die Regierung ohne Unterlass auf eine Untersuchung

<fcr Wirthschaft des Abtes Paulus drang, so lasst sich erklaren,

dass auch der General -Abt nicht gleichgultig bleiben konnte

und dem Abte von Reun den Auftrag gab, ernstlich mit jenem

von Heiligenkreuz Rucksprache zu nehmen. Dieser delegirte

wieder unsern Wolfradt und den P. Joannes Seifrid, der im

Jahre 161 2 zur Abtwurde in Zwettl gelangte; allein Abt Paulus

mochte sich wohl tief gekrankt fuhlen, dass er seinen ehemaligen

I Conventualen Rede stehen sollte, und so findet das nachfolgende

1 im Archive vorhandene Schreiben seine Erklarnng.

Admodum Reverende in Christo Pater.

Praemissa debita filiali observantia et obsequiorum precumque
oblatione.

Commiserat nobis Rf^l Dominus Visitator Abbas Runensis, ut

cum R. adm. P. V. super punctis quibusdam tarn suam personam quam
ooncreditum sibi S. Crucis Monasterium spectantibus conferremus.

At quoniam R. adm. P. V. nobiscum ad instantiam nostram facie

ad faciem tractare abnuit, noluimus intermittere, quin eidem saltern

scripto injunctam nobis commissionem intimaremus. Transmittimus

igftur R. adm. P. V. transsumptum ex originali Decretum R™
. D. N. Generalis, supradicti Dni Visitatoris manu propria et sigillo

i,

firtnatum. Qui an R. adm. P. V. parere velit an non, per nos

categoricum responsum jam memoratus Dnus Visitator exspectat.

N<m possumus ergo, quin eandem filialiter rogemus, ut tarn pro

bono Ordinis ac Monasterii sui, quam pro tuenda R^i D. N.

G&eralis authoritate Sanctae Obedientiae hac in parte satisfaciat,

ac praesenti decreto morem gerat, certo sibi persuadens, quod
18
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nihil hac in parte contra suam personam temere geretur, sed omnia
potius eo tendant, ut R. adm. P. V. tarn difficili debitorum

labyrintho extricetur, et omnia in florentissimum optatissimumque

statum denuo redigantur. Super quo resolutionis suae simplicis

et nudae per praesentium exhibitorem scripto etiam certiores

fieri cupimus, ut habeamus, quod Rmo Dno Visitatori nomine
RmiDniGeneralis ac totius Ordinis praesenti respondere possimus.

Nos interim eidem officiosissime commendantes.

Viennae 5. die Febr. Anno Dni 1612.

Reverendae admodum Paternitatis Vestrae

observantissimi filii

Fr. Joannes Seyfridus

Fr. Antonius W o I f r a d t.

R^ adm. in Christo Patri ac D™ Fr. Paulo, Monasterii S.

Crucis Abbati Dno nostro plurimum observando.

Abt Paulus resignirte kurze Zeit darauf die Administration

in temporalibus, wurde aber iiber Antrag des Klosterrathes am
22. Februar 161 3 ganzlich seiner Abtwiirde entsetzt und starb

am 28. September desselben Jahres zu Wien an der Pest.

Wolfradt wurde bekanntlich 161 5 Abt von Kremsmunster und

das Archiv des Stiftes Heih'genkreuz besitzt noch aus diesem

Jahre ein Schreiben desselben an den damaligen Abt Christoph

Schaffer, welches wir ebenfalls noch wiedergeben wollen, um die

sammtlichen Briefe veroffentlicht zu haben. Es handelte sich

um die Wiederbesetzung der erledigten Abtei Baumgartenberg.

Der hier genannte Caspar (Kirchleutner) wurde am 2. September

1 61 5 von unserem Abte Christoph wirklich als Abt von Baum-

gartenberg installirt.

Hochehrwiirdiger in Gott Geistlicher, auch Edl und Wolgelehrter

Herr Pralat.

Quod frater fratri.

Gleich gestern da mir des Herrn beide Schreiben zur recht

uberantwortet worden, hat Herr von Withering von ihrer kays.

Maj. auch eins empfangen, des inhalt er solle sich flirderlich er-

kleren, ob er sein anvertrautes Gotthaus gegen dem vacirenden

Closter Paumbgartenperg zu verandern gedenke oder nit. Nun
ist ihme nit ohne ursach dergleichen Schreiben, sintemahl einige

canonische Election oder Postulation noch nit furgenommen, was
frembdt fiirkommen, ist auch meines Wissens dieser Stylus vorhin

niemahln braucht worden. Wirt sich gieichwoll gegen ihre
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Majstat dahin gehorsamist, wie ich bericht, erklaren, das er fiir

sein Person einige Mutation nit gedenke, begere auch, da es

mit ihr Majstat gnadigsten Consens beschicht zu Withering zu

verbleiben, Stelle es aber gantzlich zu dero fehrneren Disposition

und gnedfgsten Belieben. Sonsten konnte ich nit rathen, das

er Herr von Withering dem Herrn anjetzo solte ein Cession

uberschicken, wie ers dan gewislich nit thuen wiirde; denn es

ware meines erachtens fur der Zeit ausgesprengt, sintemahl er

selbst einiges jus acquisitum zue der Pralatur noch nit hatt.

Man kann sich aber nach seiner resolution, so er gegen ihr

Maj. begerten Massen thuen muess, richten, und sich derselben

ansehnKch betragen* Ich fur meinen theyl wiinschte das dises

Gotthaus albereit mit einem wollqualificirten subjecto wirklich

ersetzt ware, in bedenken der Catholischen heroben ein kleines

Haufl und der Pralatenstandt sehr schwach ist. Wr
irt aber der

Herr dises Werk in meliori forma zu dirigiren und zu beftirderen

wissen. Ist gleichwoll fursichtig zu gehen, dan ich nit wolte,

das Herr Caspar, welches ich nit verhoffen will, etwan solte

widderumb mit einem spot abgefertigt werden und also zwischen

zween stulen dernidersitzen.

Da ich zum Commissario solte deputirt werden, will ich

das meinig treulich darbei thuen. Mich interea dem Herr und
uns sammentlich gottlicher protection empfelendt. Valeat ex
animo. Lyntz 6. May 1615.

Des Herrn Pralaten

P. S. gflissener wie brueder

Herrn Caspar meinen Gruiss Anton, Abbte zue

und alles liebs. Crembsmiinster m/p.

Dem Hochehrwiirdigen in Gott Andechtig und Edlen Herrn
Herrn Christophoro Abbten zum H. Creutz, Meinem sonderlich

lieben Herrn

Wien, In Heyl. Creuzer Hoff.

Damit sind die Acten unseres Archives iiber Anton

Wolfradt erschopft, einige kurze Erwahnungen in spateren Schrift-

stiicken ausgenommen. Als er Furstbischof von Wien war,

stand er besonders mit dem Abte von Heiligenkreuz, Michael

Schnabel, in sehr freundschaftlichem Verhaltnisse, lud ihn haufig

zu Tisch und nannte ihn stets «Patrem et Dominum profes-

sionis suae.> —
18*
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Schliesslich sei uns hier noch eine Bemerkung erlaubt.

Wir wollen mit grosstem Dank anerkennen, dass das Stift Reun

unsern Wolfradt nach seiner Riickkehr aus Rom durch einige

Jahre gastfreundlich aufgenommen ; allein die Ehre, dass der

erste Fiirstbischof von Wien ein Profess des Stiftes Heiligen-

kreuz gewesen, miissen wir uns ungeschmalert vindiciren. —
Mit wenigen Worten wollen wir noch das Schicksal der

mit Anton Wolfradt in das Stift Heiligenkreuz gleichzeitig auf-

genommenen Ordensbruder beruhren.

Georg Mielicky wurde zur Abtwiirde in das mahrische

Stift Saar berufen, lehnte aber die ihm zugedachte Ehre de-

miithig ab, setzte mit grossem Eifer seine theolog. Studien fort

und iibte fleissig Musik. In den Acten der Wiener theol. Facultat

lesen wir von ihm zum Jahr 1605 sub Decanatu P. Joannis

Montani Mollensis S. J.: cproposita fuit supplicatio R. P. T.

Georgii Mielizky, Ord. Cister. ad S. Crucem, sacrosanctae Theo-

logiae Doctoris, petentis admitti ad Consilia Facultatis. Viso

testimonio legitimae promotionis, Perusii factae, admissus est,

et examini perficiendo Guilielmi Rotarii interfuit. » — Auch sonst

nahm er an theol. Disputationen haufig Antheil. Er starb in

heiligmassigem Rufe im J. 1610.

Johann Damian Machrentius erlangte das Bacca-

laureat aus der Theologie an der Wiener Universitat. Da er

grosse Geschaftsgewandtheit zeigte, wurde er nach der Resig-

nation des Abtes Paulus als Administrator in temporalibus auf-

gestellt, unterlag aber der Pest wenige Tage vor dem Tode

des Abtes am 20. September 161 3.

Johann Sei fried ubernahm fast alle Aemter im Stifte,

bis er 161 2 als Abt nach Zwettl berufen wurde. Er verfasste

ein Wr

erk: «Arbor Aniciana*, iiber den Ursprung des Habs-

burgischen Herrscherhauses und zeichnete sich auch sonst durch

unermudetes Streben aus, die Wissenschaft im Orden zu fordern.

Der beginnende dreissigjahrige Krieg bereitete ihm kummervolle

Jahre. Er starb 1625.

Wenzeslaus Koslowsky administrirte durch mehrere

Jahre die Pfarre Alland, wurde Ordens-Secretar des Abtes Paulus,

unternahm im
J. 1609 in Ordens-Angelegenheiten eine Reise

nach Cisterz, starb aber bald darauf am 11. Janner 1610.
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Johann Wilhelm von Sprinzenstain befasste sich

mit ungemeinem Fleisse mit dem Studium und Zusammenschreiben

der alten Ordens-Statuten. Beim Ausbruche der Pest leistete er

allenthalben die opfermuthigste Hilfe, vvurde aber selbst von ihr

dahingerafft am 12. October 1607.

Georg Stephanides iibernahm nach dem Tode Kos-

lowsky's das Ordens-Secretariat, wurde 161 2 Abt von Baum-

gartenberg, starb aber schon am 24. December 161 4. «Rexit

optime, debita plurima solvit, nee parum praematura illius mors

monasterio huic obfuisse creditur.*

Christoph Schaffer. Wir haben schon friiher erwahnt,

dass er sich auf einige Zeit nach dem Stifte Reun gewendet

hatte ; er kehrte jedoch nach dem Tode des Abtes Paulus nach

Heiligenkreuz zunick, wurde dann auf kaiserlichen Befehl und

zvvar gegen den Willen seiner Mitbruder zum Administrator des

verwaisten Stiftes ernannt, aber in gerechter Anerkennung seiner

Tiichtigkeit von diesen selbst 161 5 zum Abte gewahlt. Nach

einer ruhmreichen — freilich audi von manchem Ungliick heim-

gesuchten — Regierung starb er am 10. August 1637. —

Ueber die Entwicklung der christlich - romischen
Hymnenpoesie

und iiber ihre Bedeutung fur die althochdeutsche Poesie.

Mit besonderer Beriicksichtigung der Evangclicnharmonic Otfrids

v. Weisscnburg.
Von P. Anselm Salzer in Seitcnstetten.

(Fortsetzung von Jahrgang IV., Heft I., Seite 82— 98.)

Ich glaube, dass dieses Problem ungelost bleiben wird, so

lange man daran festhalt, zwei Otfrid'sche Kurzzeilen oder

eine Langzeile als die unmittelbare Quelle des Nibelungen-

verses anzusehen. Der Ursprung des Nibelungenverses ist anderswo

zu suchen; er ist wohl direct aus der alliterierenden Langzeile

hervorgegangen und man braucht daher nicht in den Otfrid'schen

Langzeilen ein Durchgangsstadium anzunehmen. *) Die Grundform

l
) Simrock : Nibelungenstrophe S. 84.
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des epischen Verses hatte sich (S. 19} bei den Deutschen zu

dem alliterierenden Verse mit acht Hebungen entwickelt. Als

das Christenthum kam und die Weiterentwicklung des heidnis<£hen

Epos durch dieses unmoglich gemacht wurde, fand derselbe

als selbstandiger epischer Vers keine Verwendung mehr. Aufgelost

in seine zwei Halften, erschien er jetzt in den Volksliedern und

in den geistlichen Liedern Otfrids. Die Kurzzeilen Otfrids sind

also zwar aus dem alliterierenden Verse hervorgegangen und

lassen dies auch noch daran erkennen, dass zwei Kurzzeilen die

vollstandige Zahl der Hebungen des alliterierenden Langverses

enthalten; aber sie sind selbs^tandi ge Verse geworden und

miissen als solche und nicht als Theile eines Ganzen angesehen

werden. Das aussere Kennzeichen der erlangten Selbstandigkeit

ist der Endreim, der je zwei Kurzzeilen zusammenhalt, um
den logischen und rhythmischen Verband herzuhalten. Niemand

wird behaupten, dass in den Hymnen des hi. Ambrosius je zwei

Verse als eine Langzeile verbunden werden miissen; warum soil

man in der Otfrid'schen Dichtung, die nach Form und Inhalt

mit den Hymnen iibereinstimmt, dieses annehmen? Der Reim

in dem Nibelungenverse aber ist nicht durch Verlegung aus der

Caesur an das Ende hin entstanden, sondern er wurde zur Zeit

als man den Endreim in den Strophen mit Kurzzeilen vollkommen

ausgebildet hatte, auf die Langzeile iibertragen, um auch hier

als Verbindungsmittel zweier Langverse zu dienen.

d) Als ein weiterer Beweis fur die Ansicht, dass man bei

Otfrid zweizeilige Strophen annehmen musse, werden
die Worte Otfrids angefiihrt: Sensus enim hie interdum

ultra duo, vel tres versus, vel etiam quatuor in lectione debet

esse suspensus, ut legentibus, quod lectio signat, apertior fiat.

(Ad Liutb. 89—92). Dieselben Worte konnen aber auch fur

unsere Ansicht angefiihrt werden: Zwei Kurzzeilen, beziehungs-

weise eine Langzeile, bilden, wie wir im ersten Theile gesehen

haben, im indischen anusthubh gewohnlich den Schluss eines

Satzes; so ist auch zumeist bei Otfrid mit zwei Kurzzeilen der

Sinn abgeschlossen, vier Zeilen sind das Aeusserste; liber vier

Kurzzeilen hinaus sOllte der Abschluss des Sinnes nicht verfegt

werden. Nach Kelle (O. I S. 94) sind je zwei Langzeilen das

Regelmassige und vier Langzeilen das Ungewohnliche. Mit cieser
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Ansicht wiirde em weit ausgedehnter Periodenbau erfordert

werden, der -bei Otfrid gewiss noch nicht angenommen
werden kann.

Auch die Akrostichen werdeft herangezogen, um die

zweizeiligen Strophen zu retten, doch mit Unrecht; denn auch

bei Annahme von vierzeiligen Strophen treten die das Akrostichon

bildenden Buchstaben an den Anfang der Strophen. Die Akrostichen

waren auch den Hymnendichtern wohl bekannt (Huemer uber

den Dimeter S. 44) und wurden bespnders von Sedulius und

Fortunatus angewendet; so z. B. hat Sedulius in seinem Weih-

nachtshymnus die Buchstaben des Alphabetes der Reihe nach

als die Anfangsbuchstaben der aufeinander folgenden Strophen

verwendet, wobei ihn vielleicht der practische Grund leitete,

dadurch das Memorieren dem Volke zu erleichtern. Diese Hymnen
hiessen alphabetisehe Hymnen, Abcdarii. Nach solchen Vorbildern

ist es nicht unmoglich, dass Otfrid fur seine akrostichischen Zu-

schriften hier das Vorbild gefunden habe.

e) EinZeugniss fur die VierzeiligJkeit der Otfrid'schen

Strophen entnehme ich auch aus dem Umstande, dass in dem
Wiener-Codex mehrere Worter aus I. 23 und aus II. 3 und 4
mit den bekannten c ahnlichen Neumen und im Heidelberger-Codex

mehrere Stellen aus I. 5 mit Neumen uberschrieben sind. Wurden
also wirklich einige Abschnitte als Kirchenlieder vom Volke oder

vom Clems gesungen, so mussten diese Lieder die volkstumliche

und durch die Hymnen veredelte Form haben, die Otfrid'schen

Lieder mussten vierzeilig sein.

f) Auch der innnere Bau der einzelnen Kurzzeilen
ist den Hymnen ganz analog gebildet. Wir sehen bei

Otfrid das Bestreben, die Kurzzeilen in Iamben zu schreiben,

soweit dies die Spraqhe erlaubte, ausgefuhrt. In jeder Zeile er-

scheinen die zwei Ictussilben, entsprechend den Hebungen im

iambischen Dimeter und den Haupthebungeninder AHiterationszeile.

Es unterscheidet sich aber der Rhythmus des Otfrid'schen Verses

von dem alliterierenden besonders dadurch, dass durch die oftere

Anwendung der Senkungen der Vers den Charakter der Milde

crhalt
; die Schwere des altgermanischen Rhythmus und seiue

Vorliebe fiir harte Gegensatze der starken Taktheile hat nachge-
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lassen, wie auch das Christenthum selber die Milde verkiindete. 1
)

So steht der Otfridische Vers dem indischen Langverse wieder

naher ; zugleich aber wurde durch die von Otfrid geschaffene

Continuitat der Hebungen und Senkungen die ganze Entwick-

lungsgeschichte der spateren Literatur begriindet.

Da Otfrid den iambischen Rhythmus der Hymnen nacb-

ahmen wollte, so lasst er nur die einsilbige Senkung zu und.

wenn sie auch dem Auge zweisilbig erscheint, so muss sie

doch durch Synalophe einsilbig gelesen werden. Doch soil damit

nicht behauptet sein, dass wir in alien Versen Otfrids iambische

oder trochaeische Dipodien annehmen diirfen ; nur dass St re ben
nach Iamben is t unverkennbar. Man vergleiche z. B.

O. III. i, 31.

Lindo, Hobo druhtin mfn, —
j

— —
|

— —
|

— —
laz thia k^stiga sin, •—

j

—
- —

|

|
— —

gil6ko mir thaz minaz muat, — —
j

—
- —

|

—-
- —

(

— —
so muater kfndiline diiat. — —

|

— —
|

— —
|

— —
Vgl. auch : V n, 31 ; I 18, 27 ; I 1, 59 ; I 17, 49. und

die auf die citierten folgenden Verse.

Der Hymnencharakter solcher iambischer Strophen wurde

noch deutlicher, wenn auch der Inhalt ein rein lyrischer

war; mit Recht hat daher Ph. Wackernagel 19 solcher Ab"

schnitte als Kirchenlieder aufgenommen. 2
)

g) Den sprechendsten Beweis fur meine Ansicht, dass

Otfrid in seiner Evangelienharmonie die Hymnen nach Inhalt

und Form nachgeahmt habe, finde ich darin, dass manche
Abschnitte der Dichtung Otfrids an die Hymnen
ganz anklingen.

*) Interessant ist, dass die erste neuhochdeutsche Uebersetzung des Otfrid

auch in Iamben geschrieben ist. Sie stammt von P. Leopold Koplhuber aus

Kremsmiinster und wurde im Jahre 1824 verfasst. Die Uebersetzung, welche ich

durch die Giite des P. Hugo Schmied einsehen konnte, ist im Drucke nicbt

erschienen. Sie folgt dem Texte so, dass je zwei Langzeilen Otfrids vier Verszeilen

der Uebersetzung entsprechen. Diese Verszeilen sind ungereimt und besteheu
meistentheils aus vier- oder dreifussigen, nur hie und da zweifilssigen, bald

hyper- bald akatalektischen Iamben. Proben aus derselben habe ich vertiffentlicht

in Zacher's Zeitschrift fiir deutsche Philologle, B. 14, S. 331—345. Ueber
Koplhuber vgl. Scriptores O. S. B. Vindobonae 188 1. Woerl. S. 250 fgg. uud

Kelle, Otfrid I, 128.

2
) P. Wackng. Das deutsche Kirchenliedll Nr. I— 19.
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Sowie die Hymnen oft die Biographie eines^ Heiligen oder

wichtige Momente aus dem Leben Jesu oder Mariae besingen

und dann mit einem Gebete schliessen, so hat Otfrid in der

Hymnenform die hervorragendsten Abschnitte aus dem Leben

Jesu besungen und zu diesem Zwecke auch die Eintheilung in

Capitel gewahlt, um es zu ermoglichen, nach den verschiedenen

Zeiten die passenden Abschnitte zu singen. In Folgendem fuhre

ich mehrere solche Stellen aus Otfrid an und stelle ihnen Hymnen-

strophen gegenuber, welche ahnliche Episoden aus der heiligen

Geschichte in epischer oder lyrischer Weise besingen. Man wird

dabei merken, vvie sie nicht bios in Bezug auf die Form sondern

auch mit Riicksicht auf den Inhalt oft ubereinstimmen, womit

jedoch nicht gesagt sein soil, dass vvir in dem Gedichte Otfrid's

altdeutsche Uebersetzungen lateinischer Hymnen haben.

0. I. 5. Missus est Gabriel an-

gelus ad Mariam vir-

ginem.

> I.V. 1 5 fgg. Heil magad zieri.

thiarna so sconi,

allero uuibo

gote z&zosto!

0. 1. V. 19 fgg.

Forosagun siingun

fon dir saligun,

undrun se alio uuorolti

zi thir z&gonti.

Gimma thiu uuiza,

magad scinenta!

muater thiu diura

scalt thu uuesan ema.

0. I. V. 45 fgg-

Sagen ih thir £inaz:

thaz selba kind thiftaz

heizzit iz scono

gotes sun frono.

MoneIl352, 1.

Nunc tibi, virgo virginum,

Laudes ferimus carminum

Teque, caelorum regina

Resultet haec plebecula.

P. Wack. I 118, 5.

Tu clara stirpe regia

iureque mundi domina,

Desideratum omnibus

Tu protulisti gentibus.

Mon. II. 352, 2.

Tu porta domus fulgida,

Egressionis inscia,

Et virgo fructu florida

virgoque natu gravida.

Mon. II. 419, 1.

Quern terra, pontus aethera

colunt, adorant, praedicant,

trinam regentem machinam,

claustrum Mariae baiulat.
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1st s£dal si'naz

in himile gistataz:

kiining nist in uuorolti,

ni si imo thfononti.

2. Cui luna, sol et omnia
deserviunt per tempora,

perfusa coeli gratia

gestant puellae viscera.

Noh k£isor untar manne,

ni imo g6ba bringe,

fuazfallonti,

int inan £renti.

P. Wack. I, in, 5.

Hunccoelum, terra,hirac marc,

hunc omne, quod in eis est,

auctorem adventus tui

laudans exultat cantico.

0. I. V. 53 fgg-

Nist in £rdriche,

thar imo id instrfche,

noh uufnkil undar hfmile,

thar er sih gin^rie.

P. Wack. I, 113, 4.

4. Cuius forti potentjiae

genu qurvantur omnia,

Coelestfa, terrestria,

nutu fatentur subdita.

O. I. 7. De cantico S. Mariae.

In diesem Capitel finden wir den Hymnencharakter seta

deutlich ausgesprochen. V. 1. — V. 25 ist die Belehrung enl*

halten, hieran schliesst sich die Aufforderung zum Gebete an
das Gebet selber an:

V. 25 fgg.

Nu fergomes thia thiarnun,

s&bun sea miriun,

thaz sf uns alio uuoroiti

si zi iru sune uuegonti.

Johannes druhtines drut

uuflit es bithihan,

thaz er uns firdanen

giuuerdo ginadon.

P. Wack. I. 81. 8.

Tu regis alti ianua

et porta lucis fulgida :

vitam datam per virginent

gentes redemptae plaudite.

9. Maria, mater gratiae,

mater misericordiae,

Tu nos ab hoste protege
et hora mortis suscipe.

O. I. 12. Pastores erant in regione eadem.

Auch dieses Capitel endigt mit einem Gebete, in welchel
Alle einstimmten.
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v. I fgg.

Tho miartm thar in lante

hirta hakente
;

thes felies datum uuarta

uiridar itattta.

P. Wack. I, 133, 4.

Cum pastores excubantes

Cura mordet sui gregis,

clarus ipsos ad laetandum

exhortatur nuntius. l
)

P. Wack. I. 133, 5.

Concinnebat angelorum

turba laeta cantibus

terrae pacem praedicantes

Coelo reddunt gloriam.

V. 21. fgg.

Tho quam, unz er zi in tho

sprah,

engilo heriscaf,

himilisgu m£nigi,

sus alle sfngenti:

In himilriches hohi

si gote guallichi

;

si in e>du fridu ouh alien,

thie fol sin guates uuillenl

Zu dem ganzen Capitel O. I. 11. Exiit adictum a Caesare

Augusto, vergleiche man den Weihnachtshymnus des Sedulius.

Hier mogen aus demselben einige Stophen angefuhrt werden.

V. 35 fgg. Bek. S. 27, 5.

Biuuant sinan thoh thare Vacante diversorio

mit labonon sare,

in thia krippha sinan tegita

bi note, thih nu sageta.

Tho bot si mit gilusti

thio kfndisgun bnisti,

ni meid sih, suntar sie ougti,

then gotes sun sougti.

Uuola uuard thio brusti,

thio krfst id gikusti,

ioh muater, thiu nan quatta,

inti immizigen thagta 1

locatur in praesepio

Coeleste praebens pabulum

Sancto gregi fidelium.

Mon. II, 352, 4.

Lacta regina parvulum,

aeterni regis filium,

lacta sacrato ubere,

Qui te concessit vivere.

Bek. S. 28.

Foeno iacere pertulit,

Praesepe non abhorruit,

Parvoque lacte pastus est,

Per quern nee ales esurit.

l
) Dieser Hymnus hat Rhabanus Maurus zum Verfasser. Es moge hier

**& bemerkt werden, dass ich nur solche Hymnen anfiihre, welche im 8. und 9.

J^Wnmdert bereits allgemeiu bekannt sein konnten.
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O. I. II, 2% fgg.

Unz si'u tho thar gistiiltun,

thio zfti sih iruiiltun,

thaz si kind bari

zi uuoralti efnmari.

Sun bar si tho z&zan,

ther uuas uns id gihelzan;

sin uuas man alio uuorolli

zi gote uunsgenti.

Uuar sinan gibadoti,

ioh uuar sinan gil^giti,

ni uuanu, thaz si iz uuessi

bi them gastuuissi.

O. I, ii, 59 ffg.

Ni uuari tho thiu giburt,

tho uurti uuorolti firuuurt;

sia satanas ginami,

6b er tho ni quami.

Beck. S. 5.

Praesepe poni pertulit,

Qui lucis auctor extitit,

Cum patre caelos condidit

sub matre pannos induit.

P. Wack. I, 133.

3. Hunc regalis virgo mater

partu gaudens edidit,

Quern Gabriel nuntiavit

salvatorem gentium.

7. Factor coeli, terrae factor

vulva est clausus feminae,

' auctor summus angelonim
in praesepe conditus.

8. Palmo coelum qui metitur

terram claudit pugili,

Pannis paucis involutus

infans vagit parvulus.

Mon. II. 320, 9.

Vates antiqui temporis

praedixerant, quod factum <

quia virgo conciperet

et pareret Emanuel.

Mon. I, 25, 2.

Hora sub hac novissima

mundi petivit infima

promissus ante plurimis

propheticis oraculis,

P. Wack. 113.

Conditor alme siderum,

aeterna lux credentium,

Christe redemptor onmntfp

exaudi preces supplicum.
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Uuir uuarun in giWntin,

in uuidaruuerten h£ntin;

thu uns helpha druhtin dati

ze thero oberostun noti.

O. V. 51 fgg.

Uuuanta ira sun guato

diurit sia gimuato;

ist ira 16b ioh giuuaht,

thaz thu irrimen ni maht

0- V. 53 %g-
Miiater ist si maru,

ioh thiarna thoh zi uuaru;

si bar uns thuruh nahtin

then himilisgon druhtin.

0. I. 17. De stella et adventu

0. V. 9 fgg.

Tho quamun ostana in thaz

lant

thie irkantun siinnun fart,

st£rrono girusti

;

thaz uuarun iro listi.

Si &scotun thes kfndes

sario th6s sinthes,

ioh kiindtun ouh tho mdri,

thaz er ther kiining uuari.

Uuarun frag^nti,

uuar er giboran uuurti,

ioh batun \6 zi noti,

man in iz z&goti.

0. V. 19 fgg.

Sagetun, thaz sie gahun

st&ron einan sahun,

ioh datun filu mari,

thaz er sin uuari.

2. Qui condolens interitu

mortis perire saeculum

Salvasti mundi languidum,

donans reis remedium.

P. Wack. I, 76. 3.

Maria ventre concipit

Verbi fideli semine,

Quern totus mundusnoncapit,

Portant puellae viscera.

4. Radix Jesse floruit

et virga fructum edidit,

Foecunda partum protulit

Et virgo mater permanet.

magorum.

P. W. I, 43- 7

En Persici ex orbis sinu,

sol unde sumit ianuam,

Cernunt periti interpretes

regale vexillum magi.

9. Quis et iste tantus inquiunt,

regnator, astris imperans,

Quern sic tremunt coelestia,

Cui lux et aethra inserviunt.

10. Illustre quiddam cernimus,

Quod nesciat finem pati,

Sublime celsum, interminum

antiquius coelo et chao.
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O. V. 29 fgg.

So thi'su uuort tho gahun

then kuning anaquamun,

hfntarquam er harto

thero seUbero uuorto.

Ioh manniliches houbit

uuard es thar gidruabit;

gihortun ungerno

thaz uuir nu niazen g6rno.

0. V. 53 fgg.

Thaz fmbot si gihortun,

ioh iro feVti fltun;

yrsc&n in sar tho f&ro

ther seltsano sterro.

O. V. 61 fgg.

Fialun sie tho framhald,

thes guates uuarun sie bald,

thaz kfnd sie thartho b&otun,

ioh huldi sino thigitun.

24. Audft tyraimus anxkis

adesse regum principem,

Qui nomen Israel regat,

teneatque David regiam.

14. Exin sequuntur perciti

fixis in altum vultibus,

Qua stella sulcum traxerat,

claramque signabat viam.

P. W, I. 43. 10.

Videre quod postquam magi

eoa promunt munera

Stratique votis offerunt

thus myrrham et aurum

regium.

(Schluss folgt im nachsten Heft.)

Die Schriftsteller

und die urn die Wissenschaft und Kunst verdienten Mitglieder

des Benedictiner-Ordens im heutigen Konigreich Wurttemberg
vom Jahre 1750 bis zu ihrem Aussterben.

Von August Lindner.

(Kortsetzung von Heft I. Jahrgang IV. S. 65

—

81.)

II. Reichsabtei Zwiefalten.

Schriftsteller und Gelehrte:

P. Maurus Hueber, geb. zu Triberg auf dem Schwarzwald

7. April 1744, Prof. 18. Aug. 1765, Priester 1771, j 13. JUH1777.

Wird in der Rotel als Linguarum orientalium peritissimus bezeichnet

P. Aloys Aicham, geb. zu Ravensburg 7. December 1740^

Profess 21. November 1758, Neomyst 30. September 1764,
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Seine Studien machte er zu Weissenau und Ottobeuren. Noch

bevor er Priester war, lehrte er an der Klosterschule Grammatik.

Nach erlangter Priesterweihe wurde er Moderator der Studenten.

Er kam hierauf nach Ehingen, wo er Syntax, Poesie, Rhetorik

und 1 2 Jahre Philosophic vortrug. Von dort zuriickberufen

lehrte er im Kloster 6 Jahre Theologie. Als er wegen iiber-

handnehmenden Lungenleidens sein Lehramt nicht mehr fortsetzen

konnte, iibertrug man ihm das Amt eines Kiichenmeisters, das er nur

einige Monate bekleidete. Er starb am 12. Februar 1785. ^Soliditate

simul et claritate docuit, quo diutius docuerat, eo amplius in animi

deraissione, prompta obedientia, charitate ceterisque omnibus virtutibus

insignes jugiter progressus fecit* (Rotula.)

Schriften: 1. Logica tironum usibus accomodata. Ulmae

(Wagner) s. a. (1778) 1. Tom. 312 S. 8. maj.

2. Institutiones metaphysicae tironum usibus accommodatae.

Ulmae (Wagner) 2 partes 355 und 350 S. 8 maj.

P. Balthasar Kaiser, geb. zu Tiirkheim 1710, Prof. 6. Janner

1734, Priester 1738, Kuchenmeister, Praefectus vinariae, die letzten

15 Jahre seines Lebens des Augenlichtes beraubt, starb am 6. Janner

1785. ^Insignis musicus.* (Rotula.)

P. Nicolaus II. Schmidler, Abt, geb. zu Waldsee am 19.

Janner" 1723, studirte zu Zwiefalten, Profess am 8. December 1740,

Neomyst 12. Marz 1747. Er lehrte im Kloster Philosophic, jedoch

noch ehe er den Cursus vollendete, erkrankte er auf den Tod 1
) und

musste ein Jahr das Krankenhaus bewohnen. Nachdem er sich wieder

erholt hatte, kam er als Professor an das Lyzeum nach Ehingen,

wo er 15 Jahre verblieb. Er lehrte dort Syntax, Rhetorik, Poesie und

zuletzt Philosophic Die letzten sieben Jahre war er auch Superior

des Collegiums. Am 29. Juli 1765 wurde er zum Abte envahlt und

am 14. September desselben Jahres benedicirt. Er vollendete die innere

Ausschmuckung der Stiftskirche und lies mehrere Pfarrkirchen

in seinem Territorium erbauen, ebenso weil ein Spital fur

seine Unterthanen nicht geniigte, ein zweites zu Tigerfeld erbauen,

1776 dotirerL — 1766 wurde er Prases der Universitat Salzburg und

fast wahrend seiner ganzen Regierungszeit war er Prases der Congr.

!
) «Gravi et lethali inorbo ex pectore oriundo correptus.»
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Suevico-Benedictina S. Josephi. — In seinem Kloster flihrte er einen

neuen Plan der theologischen Studien ein.

Sein letztes Werk war der Bau einer Gruft fur seine Religiosen.

Er wohnte noch der Benedictionsfeier des Abtes von Petershausen

bei, kam aber von dort krank in sein Kloster und starb nach 12

Tagen am 12. Februar 1787. l
) Er hinterliess (laut der Rotel) 37

opera comica, in quibus peccati horrorem et virtutis amorem singulari

cum industria et dexteritate docuit.

Im Drueke erschien: Theses philosophiae universae, quas in

lyceo Ehingano defendendas suscepit Dom. Seb. Haerle Dyrna-

viensis. Suevus. 1760. Fol. (Thesentafel.)

P. Johann Ev. Fauler, geb. zu Jungnau im Fiirstenbergischen

am io. Janner 1712, Prof. 8. December 1728, horte zu Dilingen

die Theologie, Priester c. 1735. Er wurde hierauf Professor am

Lyzeum zu Ehingen, wo er seines leutseligen Benehmens wegen

der Liebling aller Studenten war. Sechs Jahre war er Statthalter (der

letzte) der Herrschaft Neuhausen, die dann vom Stifte an Wiirtemberg

abgetreten wurde, — dann 15 Jahre Pfarrer von Tigerfeld, wo er

sich beim Volke und seinen Cooperatoren die ungetheilte

Liebe erwarb. Einige Zeit war er dann Oeconom des Stiftes,

Gastmeister und Kanzleidirector ; die letzten 10 Jahre seines

Lebens Propst zu Mochenthal, wo er als solcher am 24. Februar 1789

starb. Von gelehrten Arbeiten dieses Mannes ist zwar nichts bekannt,

jedoch leistete derselbe vermoge seiner Gewandheit in Geschaften und

besonderen Gabe mit Hoch und Nieder verkehren zu konnen, dem

Stifte ausserordentliche Dienste und wusste immer beide Parteien,

Stift und Unterthanen, zu befriedigen. Fur jene Religiosen, welche theils

wegen Kranklichkeit, theils um ihre Ferien zuzubringen, nach Mochen-

thal geschickt wurden, trug er Sorgfalt wie ein Vater. Weit und breit

bei Einheimischen und Fremden war er geliebt und hochgeschatzt

Seine letzte schwere Krankheit war die Brustwassersucht, der er nach

14 Monaten erlag. (Rotula.)

P. Bernard Joseph 2
) Neher, geb. zu Nassenbeuren am 20.

April 1717, Prof. 13. November 1735, Neomyst 21. October 1741.

*) Morbo orto ex visceribus internis ab acrimonia arthritica retenta corruptis,

accedente vomitu nulla arte sistendo.
2
) Den Namen Joseph legte man ihm bei seiner Jubelprofess bei.

Digitized byGoogle



— 279 —

>
Vir erat vere venerabilis, moribus gravis, infractus animo, jurium

nostrorum vindex acerrimus, Orator, poeta, theologus et jurista egregius.

*

Er starb als Senior und Jubilaus an der Brustwasseisucht am 7. Febr.

1793. (Matricula monast. Zwifaltens.)

Manuscript: Annales imperialis monasterii Zwifaltensis usque

ad annum 1654. (Unbekannt wohin dieses Manuscript nach der Auf-

hebung gekommen.)

P. Ernest Weinrauch, geb. zu Donauworth am 17. October

1 73 1, Prof. 1. Janner 1748, Neomyst 6. Janner 1755. Er war Subprior

und tiber 30 Jahre Chorregent. Ein vorzuglicher Musiker und Componist,

+ 9. April 1793. (Matricula monast. Zwifalt) l
)

P. Tiberius Sartori (Schneider), Dr. theolog., geb. zu Haiingen

am 29. September 1747, Prof. 8. December 1766, Neomyst 26.

September 1773. Er war im Kloster Moderator und Professor der

Studenten durch 4 Jahre, dann Director der Cleriker und lehrte

dieselben Griechisch, Hebraisch, Kirchengeschichte, Logik und Meta-

physik. Unter seinen Zuhorern hatte er ausser den einheimischen

Stiftsclerikern durch 3 Jahre vier Religiosen aus dem Stifte Neresheim.

Er wurde dann als Professor der Theologie in das Pramonstratenser-

stift Weissenau und von dort nach Ottobeuren berufen. Vom Jahre

1790—95 lehrte er an der Universitat Salzburg Theologie. Wegen

Kranklichkeit kehrte er in sein Kloster zuriick und ubernahm die

Stelle eines Bibliothekars. Er starb unvermuthet zu Kirchen bei

Mochenthal 2
) am 13. December 1798. (Verzeichniss der akadem.

Professoren 88.)

Schriften: 1. Canones critico - analytico - hermeneutici

in Nov. Test, respond. Fr. F. Ernesto Danner, Thassilone Molitor,

Georgio Schafheutel et Gregorio Hiemer monasterii Neresheimensis

professis. 1779. 16 S.

2. Hermeneutica harmonia utrique testamento seu literaliter seu

mystice interpretando accommodata, unacum historia linguae sanctae

Talmudis et Masorae. Aug. Vind. 1783. 8. maj.

3. Ueber den christl. Volksunterricht. (Vortrag bei Beschluss

der offentlichen Collegien zu Salzburg.) Sakburg, 1793. 8.

*) Conv. Fortunat Holbein, geb. zu Schwabisch Gmiind am 4. Oct.

'750, Prof. 2. Juli 1775, f 13. Febr. 1796. «Aurifaber et bibliopega satis egregius.*

(Matricula Zwifalt.)

') «Facturus verba ad populum occasione introductionis sui ex fratre

nepotis R. D. Ernesti Schneider in possessionem parochialis beneficii.* (Matricula

mon. Zwifalt.)

19
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4- Ueber die Verh&ltnisse des Seelsorgers zu seiner Gemeinde.

(Vortrag bei ebenderselben Gelegenheit.) Salzburg, 1794. 8.

5. Der Theolog nach dem Geiste der neuesten Literatur und
den Bedurfnissen der gegenwartigen Zeit. Eine Schrift flir junge

Theologen auf Schulen und Universitaten. Salzburg. 1796. 8.

Von folgenden Schriften ist mir nicht bekannt, ob sie in Druck
erschienen

:

a) Animadversiones in historiam ecclesiasticam.

b) Aphorismi rei diplomaticae.

c) De praecipuis novi testamenti dialectis

P. Placidus Wescher, geb. zu Genswil (?) (Genswilae) am

21. September 1710, Prof. 13. Nov. 1735, Neomyst 28. Oct. 1738,

starb als Jubilar und Senior am 29 Janner 1799. »Vir erat vere

venerabilis et uti rerum agendarum peritissimus, ita Christiana quoque

ac religiosa animi demissione maxime conspicuus. Et quia in mathe-

maticis eruditus apprime excelluit, oeconomicis potissimum per omnem

fere vitam applicatus ingenti monasterii nostrorumque subditorum

compendio atque emolumento bona, fundos, fines, praedia

ditionis universae descripsit, renovavit, delineavit in mappas
curatissimas, distinxit et recti tenacissimus iisdem steuras ac

tributa ad aequum et justum inde quotannis pendenda adaequavit,

verus Zwifuldae ejusque ditionis subditae Athlas.* (Necrolog. seu

matricula defunct, m. Zwifalt.)

P. Stephan Hayd, Dr. theolog., geb. zu Alberweiler am 13.

Juli 1744, Prof. 30. Nov. 1762, studirte zu Salzburg Theologie und

las am 2. October 1768 die erste Messe. Er war im Kloster Biblio-

thekar, Novizenmeister, Professor der inferiora und der Philosophic

darauf lehrte er zu Ehingen die humaniora. Im Jahre 1774 wurde

er als Professor der orientalischen Sprachen und der Introductio des

N. Bundes nach Freiburg im Br. berufen. Im Jahre 1784 verliess er

die Universitat und erhielt als Remuneration aus der Universitatskassa

50 Ducaten. Er war hierauf Secretar des Abtes, Secretar der schwab.

Benedictiner-Congregation des hi. Joseph, Superior des Collegiums zu

Ehingen, Pfarrer von Durenwaldstetten und starb als Archivar am

19. December 1802. (Klupfel, Necrologium, 273—278; Gradmann,

221; Freiburger Diocesan-Archiv X. 278.)

Schriften: 1. Theses ex LL. SS. OO. haebraea scilicet et

graeca. 1 7 7 1 . 4.
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2. Introductio hermeneutica in sacros novi testamenti libros ad
usum suorum auditorum. Vindob. 1777. 8. maj. (Nach andern Freiburg.

Brisg. 1779. Vielleicht zweite Auflage?)

3. Auctoritas textus hebraei asserta contra Hubigantium aliosque

unacum positionibus ex hermeneutica sacra veteris et novi testamenti.

Friburgi (Sartori) 1780. 1
)

P. Columban Gumpmann, geb. zu Weingarten 14. Mai 1746,

Prof. 8. Dec 1766, Neomyst 27. Sept. 1772, starb als Kloster-

frauen-Beichtvater (zu Marienberg?) 4. Mai 18 16. Er war Componist.

P. Basilius Beck, geb. zu Reichenau 5. Febr. 1776, erhielt

dort seinen ersten Unterricht, Prof. 1797, Priester 21. Sept. 1801.

Er wurde am 30. Marz 1803 Professor der Rhetorik zu Rottweil

unci spater auch Rector, starb als solcher am 14. September 1823.

(Felder, Lex. III. 36.)

Schriften: 1. Preces et lectiones ex sacra scriptura collectae,

Hterarum studiosorum praecipue in usum. Rotwilae (Herder) 1818. 8.

2. Ueber Kanzelberedsamkeit
;
(zwei Abhandlungen im Constanzer

Pastoralarchiv.)

P. Beda Kling, geb. zu Erkheim am 6. Marz 1758, Prof.

8. December 1777, Neomyst 7. October 1781; er war 12 Jahre

Professor theils im Kloster, theils zu Ehingen, nach der Aufhebung

Pfarrer zu Boos (1806), dann Stadtpfarrer zu Friedrichshafen 27. Juni

181 1, starb als solcher 6. November 1825. Er schrieb eine Abhand-

lung iiber die Selbstentschadigung der Handwerksleute und Dienst-

boten. (Unbekannt fur welche Zeitschrift.)

P. Vital Mener, Dr. philos., geb. zu Weingarten 23. Sept.

1759, Profess 8. Dec. 1777, Neomyst 5. Oct. 1783, von 1789—92

Professor der Mathematik und Studienprafect zu Ehingen, 1803

Pensionar, 1804— 5 Professor der Physik an der University zu

Salzburg. Von 1805—8 dort privatisirend, 1808 Pfarrer zu Hausen

*) a. P. Fidclis Wctz, geb. zu Sigmaringen 10. December 1745, Prof. 18.

Aug. 1765, Neomyst 29. Sept. 1771, Superior zu Ehingen 1789, Pfarrer in

Zeli 1795—98, starb als Beichtvater im Kl. Marienberg am 6. April 1804. Von
iom erschien die VII. Predigt beim Jubilaura des Stiftes Zwifalten in Druck.

(Festschrift. S. 139—171.;

b. P. Joachim Diener, geb. zu Reichenau am 19. Februar 1758, Prof.

8. Dec. 1776, Neomyst 17. Marz 1782. Er wurde meistens zum Lehrfache ver-

wendet, war 7 Jahre Prafect am Gymnasium zu Ehingen und lehrte dort Poesie
und Rhetorik. Er war v. 1803—5 der letzte Prior des Stiftes. 1806 erhielt er

<Ke Stadtpfarre Rottweil und starb dort am 31. Janner 1814. Er war in alien

Wusenschaften wohl bewandert und zeichnete sich durch feine Sitten und edlen

Charakter aus.

19*
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an der Roth, 1812 Pfarrer zu Eutingen, 1823 Pfarrer zu Bernsfelden.

starb als solcher am 13. Juni 1828. (Verzeichniss der akadem.

Profess. S. 109.)

Manuscript in dem konigl. Staatsarchiv zu Stutt-

gart: De personis iljustribus et historia monasterii B. Mariae V. in

Zwifalten. Pars IV. Tomus I. continuatore P. Vitale Menner. Nur mehr
dieses Fragment (reichend von 1658 bis 1666) 1 Fasc. in Folio ist

vorhanden.

P. Gabriel Haas, geb. zu Gmund 24. Nov. 1757, Profess

8. December 1776, Priester 22. September 1781. Von 1781—90,

Professor am Lyzeum zu Ehingen, 1790—95 Bibliothekar und

Professor in seinem Kloster, 1795—99 wieder Professor zu Ehingen,

14. Sept. 1799 Pfarrer in Daugendorf, Jubilar 183 1, f 25. Aug. 1838.

Schrift: Jetziger Zustand der Wlirttemberger an der Donau
und am Bodensee. (Lang's Kirchenbl. 1831, I. S. 486—94.)

Handschrifdich hinterliess er einen trefflich ausgearbeiteten Catalog

der Handschriften und Inkunabeln der Stiftsbibliothek von Zmefalten.

(Diesen hat Dr. J. Fr. L. Th. Merzdorf im Serapeum Intelligenzbl.

1858, S. 177— 181, 185— 189, Intelligenzbl. 1859 Nr. 1 bis inclusive

Nr. 24; Intelligenzbl. i860 Nr. 1 bis inclusive Nr. 17 edirt.)

Corrigenda und Nachtrage zu Weingarten.
(Siehe «Studien» III. Jahrg. Heft III. S. 113— 128 und Heft IV. S. 270—283.}

S. 128. Lies Mathiae st. Matthaei.

S. 270. Zeile 6 von unten lies P. H. Mauz (st. Manz).

S. 271. Zeile 16 von oben P. Vinccnz Hartmann machte laut der Rotel*)

am 9. Februar Profess; er war auch Kalligraph. Es heisst in der Rotel von

ihm: «Indefessus cantor chori, eximius pro chori decore script or, non semel

sacrae et profanae cathedrae concionator».

S. 271. Z. 20 von oben. P. Joachim Knoll war (laut der Rotel) am 25.

Juli 1703 geboren und machte am 26. Marz 1724 Profess. Er lehrte auch

Theologie. — Z. 22 gehort anstatt des Bindungszeichens, Komma : «Weingarten,

Villingen*.

S. 271. Z. 12 v. u. soil es heissen: Christoph Vogel (nicht Christian)

und Amberg, statt Amber. Die Rotel spendet ihm folgendes Lob: «Commenda-

runt virum hunc Vineae nostrae et mira in componendis modulis musicis sagacitas

et artificiosa chelys animandae suavitas, in quibus rebus ab ipso in religionem

ingressu is fuit, ut cunctis deinceps admirationi esset, qui unus idemque tot

*) Erst nachdem der Verfasser die Weingartner Schriftsteller bcarbeitet hatte, kam er

zur Kenntniss, dass auch das Stift Weingarten an die confoderirten Stifte Roteln versandte. Durch

Vennittelung des Redacteur der «Studien», des R. P. Maurus Kinter erhielt er die Roteln von

Weingarten v. J. 1675— 1782 incl. zur Einsicht. Dieselben finden sich in der Collectio Rotularum,

welche an das Stift St. Peter im Schwarzwald geschickt wurden und spater in den Besiti der

Benedictiner von Maria Stein (nun Delle) iibergingen.
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tantaeque molis operibus non nostrae solum ecclesiae, sed et pJurimorum, etiam

procul dissitomm asceteriorum usui profuturis posset sufficere. Quantum porro

ultra sexennium ultimum bibliothecarius impiger in bibliotheca nostra ordinatim

instruenda, cum antiquissimis manuscriptis luci denuo restituendis desudarit, in-

gentia volumina propria manu sua maximoque atque adeo indefesso

labore conscripta (ut plures codices asceticos itidem ab ipso concinnatos notisque

distinctos taceam) satis luculenter attestantur. Neque tamen ideo tanta labornm

moles unquam vel a chori frequentia vel a consuetis s. religionis nostrae exerci-

tationibus virum revocavit .... Praeterea erga pauperes, desolatos, peregrinos

tempore vestiariatus sui admodum largus exstitit atque misericors, sicuti antea

instructor musices solers fuerat atque fidelis munerum sibi a coelo collatorum

dispensator . . Vir vere religiosus ac genuinus S. Benedicti Filius.» Von seinen

Messen kenne ich naher: Missae XII. a canto, alto, tenore, basso con fonda-

mento. I. in honorem. Ss. Trinitatis. II. in hon. Dei Patris omnipot. III. in hon.

Filii Dei. IV. in hon. S. Spiritus. V. in hon. Ss. Sanguinis Christi. VI. in hon.

S. Crucis. VII. in hon. B. V. Mariae. VIII. in hon. SS. P. N. Benedicti. IX. in

hon. S. Martini Ep. X. in hon. S. Oswaldi. XI. in hon. S. Josephi. XII. in hon.

S. Joannis Bapt. — Zwolf andere Messen in ahnlichem Styl besitzt das Stift

Kinsiedeln.

S. 272. Z. 18 v. o. lies: P. Pfender (statt Pfendler).

S. 276. Z. 20 v. o. soil es heissen: «wohin es nach seinem Tode gekora-

men, ist dem Verfasser unbekannt.»

S. 278. Z. 3 v. o. lies: S. Bibl (statt Bill).

S. 283. Z. 8 lies das zweite Mai Kisel.

S. 283. Z. 12 v. u. lies: Abhandlung (statt Abhandlungen).

Aus den Roteln entnahm ich noch folgende literarisch verdiente Religiosen

von Weingarten :

P. Conrad Belli, geb. zu Altdorf bei Weingarten 11. August 1718, Prof.

5. Mai 1737, Neomyst 13. October 1743, starb 4. Aug. 1762: «Ex integro

philosophiae tradidit discipulis profunda capacitate insignis.*

P. Magnus Kessler, geb. zu Mengen an der Donau 8. Dezember 1725,

machte in Weingarten seine Studien, Prof. 20. April 1749, Priester 29. Sept.

1751. Er war Prediger der Stadtpfarre zu Altdorf, Prases der marianischen Con-

gregation fur die Studirenden und Secretar der schwabisch. Benedictiner Con-

gregation und starb an der Hektik 23. April 1781. «Studiosae juventutis instructor

ct moderator ea animi placabilis moderatione fuit, ut profuerit plurimis, laeserit

neminem, secretarius congregationis S. Josephi sedulus; ideo publico

encomio superiorum suorum celebrari promeritus est.»

P. Martin Bttrgin, geb. zu Freiburg (Breisgau) 29. Nov. 1727, studirte

an der Universitat seiner Vaterstadt und erlangte den Baccalaureat. Profess 20.

April 1749, Neomyst 29. Sept. 1755. Er war Professor der Philosophic der

Dogmatik, des Kirchenrechtes und Moral und vieljahriger Bibliothekar. f 17.

Februar 1782.

Digitized byVjOOQIC



284

Das Stift Heiligenkreuz und seine Besitzungen im
Jahre 1683.

Aus dcm Archive des Stiftes mitgetheilt von Dr. Benedict G s e 1 1.

II
enn wir das Jahr 1683 nennen, so tauchen wohl, ohne dass

es erst einer besonderen Mahnung bedarf, jene diisteren

Bilder der Turkennoth auf, die in dem genannten Jahre

unser liebes Oesterreich fast in eine Wlistenei zu verwandeln drohte,

die Tausenden und Tausenden ruhiger Einwohner ihr Leben oder

ihre Freiheit kostete. Wir sehen mit Entsetzen, wie das Morden, Sengen

und Brennen nicht etvva allein von den Raubschaaren des unmenschlich

grausamen Sultans Mohammed IV. ausging, sondern auch, wie die vor

und neben diesen Feinden des Christenthums einherziehenden eigenen

rebellischen Unterthanen Leopolds I. unter dem pflichtvergessenen

Tokoly das arme Vaterland in unsaglichen Jammer stiirzten. Freilich

schauen wir auch die Heldengestalten : Carl von Lothringen, Sobiesky,

Starhemberg, Kolonitsch u. v. a., bewundern wir den Heldenmuth und

die Ausdauer der kaiserlichen Truppen und der Burger von Wien,

die nicht nur die Hauptstadt des Reiches sondern das ganze Abend-

land von der drohenden asiatischen Barbarei retteten. Doch nicht die*

allgemeinen furchtbar-traurigen Wirren, nicht diese blutigen Kampfe

sollen uns hier beschaftigen ; es sei mir nur gestattet, die Leidens-

geschichte meiner eigenen Ordensfamilie aus jenem Jahre vorzufiihren,

wie sie von dem damals regierenden Abte Clemens und seinem in

alien Drangsalen treuen Mitbruder P. Alberik Hoffner aufgezeichnet

ist. — Ueber 500 Jahre hatte das Stift Heiligenkreuz damals schon

an sich voruberziehen gesehen, hatte die wechselvollsten Geschicke

des Vaterlandes in opfermuthiger Hingebung mitertragen; aber kaum

diirfte ein Jahr so viel des Kummers und Elends iiber dasselbe

gebracht haben, wie das schreckliche Jahr 1683. Was Jahrhunderte

aufgebaut und gesammelt hatten, sank nun in Asche, Schutt und

Triimmer; in Furcht und Todesangst ergriffen die armen Patres den

Wanderstab und mussten gleich einem gehetzten Wilde iiber die

Berge fluchten, um irgendwo bei den Mitbrudern fern vom Mutter-

hause eine Zufluchtsstatte zu suchen, und mancher von ihnen konnte

erst nach Jahren wieder seinen Ruckweg antreten, weil unter den

Ruinen noch kein Platz fur seine Unterkunft bereitet werden konnte.

Wenn ich hier die Aufzeichnungen des Abtes Clemens getreu

wiedergebe und sie aus den Berichten des P. Alberik erganze, so
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wird es sich kaum vermeiden lassen, auch hie und da etwas schon

anderswoher Bekanntes einfliessen zu lassen; dieses wird so eineneue

Bestatigung linden. Auch Heinrich Kabdebo hat vor einigen Jahren

in den Blattern fiir Landeskunde (VIII. Jahrgang 1874, Nr. 1, 2, 3.)

Euaiges aus dem Berichte des Priors P. Alberik veroffentlicht. Ich

will hier, so weit moglich, Alles vollstandig geben, und zwar zuerst

due allgemeine Skizze iiber den Verlauf jener Katastrophe, liber die

Fhcht und Riickkehr des Abtes, und dann dessen eigenhandig auf-

feschriebene Notizen iiber den Schaden, welchen das Stift und die

4ua gehorigen Besitzungen erlitten haben.

Abt Clemens war beim Herannahen der Turken gegen die

,&terreichischen Grenzen in Wien; er schreibt: Am 3. Juli lief die

Nachricht ein, dass fast alle Dorfer auf dem Haidboden und Ung.

Altenburg in Feuer stehen, welcher Nachricht man aber wenig Glauben

beigeraessen. Den 7. aber ist von Herzog von Lothringen berichtet

worden, dass er dem Feinde nicht mehr gewachsen sei, sich zuriick-

riehen musse, vielleicht schon in derselben Nacht mit der Cavallerie

vor Wien stehen werde, welches auch geschehen. Die Reiterei, theils

geschlagen, theils auf der Flucht, brachte gegen Abend selbst die

Nachricht des Unglucks nach Wien und bald darauf verwiisteten die

ersten Horden der Tartaren die umliegenden Orte. Seine Majestat,

nich die Kaiderin Witwe nebst den jungen Herrschaften, dem ganzen

Hofetaat, den Ministern und Gesandten begaben sich noch diesen

Abend von Wien iiber die Donaubriicken und blieben in Korneuburg

iiber Nacht. Die Menge der Fluchtigen war so gross, dass die Thore

«nd Briicken fast nicht hinreichten, um alle passiren zu lassen. Gegen

"Soooo Menschen verliessen Wien zum grossten Vortheil der Stadt,

fcoKch fliichteten wieder viele Landleute hinein. Korneuburg war so

ton Fluchtigen tiberfiillt, dass weder der Kaiser noch die Seinigen

da»elbst ein Bett gehabt, sondern auf Stroh und darauf gebreiteten

MSateln der Edelknaben schlafen mussten. Den darauflfolgenden Tag

bai Se. Majestat nach Krems, wo die dortige Brucke passirt wurde,

«ad ara 14. iiber Melk nach Linz.

Abt Clemens hatte bei der gerechtfertigten Furcht, dass auch

Bqhgenkreuz bei einem Einbruche der Turken nach Oesterreich nicht

1 *Wchont bleiben werde, so viel als moglich die bessere Substanz

^flfc nach Wien, theils nach andern sichern Orten, grosstentheils

l*di Ober-C^esterreich gefliichtet
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Als auch er am 7. die traurige Zeitung vernommen, begab er

sich >wie er gegangen und gestanden ist* noch vor dem Kaiser an

demselben Abend um Va7 Uhr mit seinen sechs Rossen in Begleitung

des P. Marian durch das Neuthor, da alle ubrigen von Fliehenden

ganz voll waren, ausser die Stadt in der Meinung, dieselbe Nacht

noch tiber Hitzing und Mauer nach Heiligenkreuz zu komraen. x
)
—

Doch lassen \vir Abt Clemens selbst reden: ^Als ich aber auf der

Hitzinger Anhohe von etlichen Ortschaften gegen Schwechat den Rauch

aufsteigen sah und es bereits finster geworden, absonderlich aber weil

zu flirchten gewesen, ich wiirde wegen der haufenweis nach Heiligen-

kreuz fliichtenden Leute und Wagen durch die engen Wege in der

Bruhl nicht durchkommen konnen, kehrte ich wieder nach Hitzing

zuriick 2
) und schrieb bei dem dortigen Administrator einen Brief an

den P. Prior mit dem Auftrage, er mochte einem jeden Geistlichen

ein Zehrgeld (100 fl. in klein Silbergeld und 12 #) geben und sich

sammt alien so wollen ohne einigen Verzug davon machen und zu

mir nach Wilhelmsburg oder nach Sausenstein 8
) um ihre testimonia

kommen. Diesen Brief uberschickte ich durch meinen Koch und meinen

Keitknecht ins Kloster, wo sie um 2 Uhr Nachts angekommen.

Von den Geistlichen marschirten gleich um 6 Uhr Friih 1 7 nach

Lilienfeld, 4
) 13 aber blieben im Stifte zuriick; ich aber eilte sodann \

iiber Purkersdorf, wo ich Nachts um 12 Uhr ankam, um 3 Uhr Friih 1

wieder aufbrach, iiber Neulegbach nach St. Polten, wo ich iiber-

nachtete ; den andern Tag aber mich nach Wilhelmsburg begab, allwo

Abends die geflohenen Geistlichen zu mir kamen und ich ihnen <

testimonia gegeben und theils in die Steiermark, und zwar auf das

Kloster Rein 3 (P. Friedrich, P. Engelbert und Fr. Gerhard) und auf '

Neuberg auch 3 (P. Philipp, P. Columban und den Convers Jacob)

x
) Ausser P. Marian waren bei dem Abte noch sein Kamraerdiener,

Zacharias Petermann, der Schneider Johannes Paulus, sein Koch Franz Lorem
und ein Reitknecht.

2
) P. Alberik bemerkt, diese Rttckkunfi des Abtes nach Hitzing babe

bewirkt, dass man das wunderthatige Marienbild von dort weiter an einea
sichern Ort fliichtete.

a
) Sausenstein — Vail is Dei — ein Cisterzienserstift in Niederosterreich

am rechten Ufer der Donau, unweit lbs, aufgehoben im Jahre 1789.

*) Diese waren: P. Alberik, Prior, P. Robert, Subprior, P. Can d idns,
Senior, P. Guilielmus, Cantor, P. Valentin, P. Philipp, P. Martin^P.
J onas,P. Columban, P. Friedrich, P. Florian, P. AdamP. Engelbert,
P. Alan, P. Carl, Fr. Gerhard, Fr. Clemens, und ausserdem die 2 L*ieo-
brliderNivard und Jacob. Sie kamen am 8. Mittags nach Altenmarkt, Abends nach
llainfeld, am 9. Mittags nach Lilienfeld.

Digitized byGoogle



— 287 —

dirigirt, theils audi nach Lilienfeld, namlich P. Candidus Senior,

P. Jonas paralyticus, und einen Convers; die ubrigen habe ich des

andern Tages bis nach Sausenstein mit mir genommen, nachdem ich

Mittags in Melk wegen Anwesenheit des Hofes und einer grossen

Menge anderer Fliichtlinge keinen Platz im Gasthause bekommen.

In Sausenstein wurde am 1 1 . Juli Rast gehalten, und von dort wurden

weiter dirigirt P. Subprior und P. Wilhelm nach Baumgartenberg, l
)

P. Martin und Fr. Nivard blieben in Sausenstein, P. Adam und Fr.

Clemens wurden nach Schlierbach 2
)

geschickt und die Ubrigen auf

ihre Bitte in ihre Heimat entlassen, und zwar P. Valentin nach Passau,

P. Florian nach Schlesien und P. Alan in's Reich; P. Prior und

P. Marian behielt ich bei mir, damit sie Zeugen meines Lebens

seien.
€ —
Im Archive des Stiftes befindet sich noch eine ziemliche Anzahl

von Geleitsbriefen, wie sie der Abt den abziehenden Brudern aus-

folgte. Aus einigen derselben ist die ganze Reiseroute, der Aufenthaltsort

u. s. w. ersichtlich, weil die Inhaber gewohnlich mit einer Empfehlung

von einera Orte zum andern entlassen wurden. Man kann nicht ohne

Wehmuth diese Entiassungsschreiben des vaterlich besorgten Abtes

lesen. 3
)

l
) Baumgartenberg — Mons Pomarius — Tochterstift von Heiligenkreuz in

Oberosterreich, am iinken Ufer der Donau.

*) Schlierbach — Aula B. M. V. — urspriinglich ein Cisterzienser-Nonnenstift,

seit 1620 aber ein Mannerkloster desselben Ordens, in Oberosterreich.

*) Es mdge hier ein solcher Geleitsbrief angefuhrt werden:

Nos Fr. Clemens, S. Cisterc. Ord. ad S. Crucem inferioris Austriae abbas,

cjusdemque S. Ord. per utramque Austriam, Styriam et Regnum Hungariae Visi-

tator ac Vicarius Generaiis, omnibus praesentes Visuris seu Lecturis salutem et

felicitatem.

In nostris finibus omnia hodie intuta, nee veri solatii usquam modo spes

affulget quam in solo patrio deserendo: ita nimirum bellonim flamma corripimur,

quanon tantum undique cincti, quam pulsi e gremio, ut religiosum nostrum conven

turn solvere, alioque dimittere nolentes coacti simus. Miseram banc ob causam

homm exhibitorem, Reverendum ac Religiosum Patrem Joannem Bapt. Sayr, Con-

ventualem nostrum in Xto Filium et Sacerdotem, cura animarumetiam approbatum,

Nobis ob religiosos mores honestamque eruditionem amantissimum, ea qua possumus

meliori nota omnibus ad quos appulerit commendare voluimus, regantes singulos

quidem, maxime tamen Rmos Dnos Ordinis nostri Abbates utpote sanctae religionis

titulo mag is in Dno foederatos, ut ei pietatis officia exhibere, eumque paternae bene-

volentiaebrachiisamplectiactueri velint; id invicemgratitudinis pollicentes, ut cumi

benignus Deus mitiori oculo aspexerit Austriam, praestita ei beneficia nobis bene-

placita data occasione rependere nos conaturos. Datum ex monasterio nostro S.

Crucis 8. Julii a. 1683. Fr. Clemens m./p.

L. S. '" Sancta Cruce abbas.
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Nachdem Abt Clemens so seine Brtider vertheilt hatte, setzte

er am 12. die Reise fort, lies seinen Reisewagen und einen Lastwagen

in Sausenstein zuriick und kam Mittags nach Amstetten und Abends

nach Strenberg, am 13. Mittags nach Lorch in den Hof des Klosters

Baumgartenberg und Abends nach Linz kurz vor der Ankunft des

Kaisers, wo er selbst wieder in dem Hause des Stiftes Baumgartenberg

iiber Nacht blieb, den P. Prior und P. Marian aber noch an selbem

Abend nach Wilhering schickte, denen er am andern Morgen Fruh

folgte, in der Absicht doit zu bieiben.

Der Abt fand in Wilhering die gastfreundlichste Aufnahme, —
man raumte ihm und den Seinigen das Haus des Hofrichters zum

Aufenthalte ein — und er begann sich schon etwas einzurichten in

der Meinung, den Ausgang mit der Stadt Wien hier abwarten zu

kdnnen als am andern Tage sich in Linz das neue allarmirende

Gerucht verbreitete, die Tartaren seien schon zu Amstetten, beabsichtigen

liber die Enns zu setzen und gegen Linz vorzudringen. Der Kaiser

brach daher am 16. schon um 6 Uhr Fruh mit der Kaiserin und

der jungen Herrschaft sowie mit dem ganzen Hofstaat von Linz auf,

ging iiber Wilhering nach Aschau und von da zu Wasser nach Passau.

Abt Clemens verliess ebenfalls nach dem Mittagmahle Wilhering,

schlug den Landweg iiber Eflferding ein, erreichte am 17. Mittags

Peurbach, wo sich eine grosse Menge Landleute ansammelte um die

Filichtlinge zu sehen, kam am 18. Mittags nach Eisenbirn und Abends

nach Passau, wo er von dem kais. Musiker Anton Schmelzer die

erste sichere Nachricht erhielt, dass Wien wirklich von den Tiirken

belagert sei. Ailein zu Passau war vor Menge der Fluchtlinge kein

Unterkommen zu linden. Der Abt stand schon lange mit seinem

Wagen auf dem Platze, bis ihm endlich ein Tischler sein erst vor

kurzem abgebranntes und nothdiirftig hergerichtetes Haus nicht weit

vom KlQster der Benedictiner-Nonnen anbot. Obwohl die Einrichtung

desselben sehr schlecht und zum Lager nur Stroh vorhanden war, so

schien es doch besser da zu bieiben, bis man etwas anderes geranden,

was erst nach acht Tagen geschah, indem es dem Abte moglich

wurde, ein ganz leeres Haus des Heinrich Haindobler an der Ilz zu

miethen und flir sich und die Seinen bestens einzurichten. Er blieb

daselbst bis zum 22. August.

In der Zwischenzeit nahm er den Abt von Sausenstein, Benedict

Wiersberg (einen Professen von Heiligenkreuz), der sowohl die

Digitized byGoogle



— 289 —

Werthsachen des Stiftes Heiligenkreuz, als auch seine eigenen und

die von Baumgartenberg und Neustadt nach Vilshofen in das Haus

des Klosters Alderspach 1
) gebracht hatte, mit seinen Dienern, dann

P. Michael, welcher rait den Letzten aus Heiligenkreuz geflohen

war
t ferner P. Bernhard, der aus Furcht vor einem feindlichen

Ueberfall das von ihm verwaltete Gut Niederleis mit der bessern

Habe verlassen hatte, in seinem Hause auf. P. Martin und Fr.

Nmurd, die sich zu Sausenstein, nachdem auch die einheimischen

Monche sich weiter fltichteten, nicht mehr sicher glaubten, schickte

er nun nach Alderspach, wo sie jedoch nicht lange blieben. Den

P. Johann, welcher ebenfalls mit den letzten aus Heiligenkreuz sich

gerettet, und Fr. Benedict, der kurz vor Ankunft der Tiirken

mit P. Edmund nach Baumgartenberg geschickt worden war urn

eimge Werthsachen dahin zu bringen, entliess er mit Geleitschreiben

in das Reich und gab ihm zugleich die Ermachtigung, sich zum

Priester weihen zu lassen. P. Edmund blieb nach Wunsch in Sausen-

stein und Fr. Conrad, ebenfalls einer von den letzten Fliichtlingen

aus dem Stifte, erhielt die Erlaubniss, in irgend einem Kloster des

Ordens nach eigener Wahl seinen Aufenthalt zu nehmen.

Von Heiligenkreuz hatte der Abt bisher Verschiedenes nur

geruchtweise erfahren, bis endlich der Schaffner P. Maurus und der

Waldmeister P. Rainard, die fast bis zum Einbruch der Feinde dort

geblieben waren, mit einigen Dienern durch die Gebirge von Steiermark

und Salzburg bis Passau kamen und so zum Theil aus Augenschein,

zum Theil aus sicherem Vernehmen Bericht erstatten konnten. Sie

crzahhen, dass das Kloster von den Feinden besetzt und ausgeraubt,

die ihnen aufstossenden Leute grosstentheils ermordet, die Gebaude

angezundet, die Walder in formlicher Jagd mit Hunden und Reitern

durchzogen und alle, die sich dorthin gefliichtet hatten und ergriflfen

burden, theils niedergemacht, theils in Gefangenschaft abgefuhrt

seien; von den Mitbrudern seien drei umgekommen, P. Wolfgang,

P. Norbert und P. Candidus. (Das Nahere siehe spater.) Von den

ubrigen seien P. Ferdinand mit den Laienbrudern Michael, Paul und

Veit nach Withering, P. Balthasar, P. Placidus, P. Melchior und

P. Joseph nach Neuberg, Fr. Blasius nach Lilienfeld gegangen, wohin

endlich auch P. David kam.

*) Cistcrzicnserabtei in NiederBaiern, eine Meile von Vilshofen entfernt.
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Auch iiber die Belagerung liefen keine sicheren Nachrichten

ein. In den Kirchen und Hausern, ja bei dem Klang der Glocken

selbst auf oflfentiichen Strassen knieten die Leute zum gemeinschaftlichen

G«bete nieder. Auch den Kaiser konnte man oft genug vor dem

Bildnisse der hi. Jungfrau auf den Knieen sehen; ein allgemeiner

Busstag bei Brod und Wasser und eine feierliche Procession wurde

angeordnet. Die Hilfstruppen zogen zwar von alien Seiten heran, allein

da die Gefahr eines unglticklichen Ausganges immer noch sehr gross

war, die ungemeine Zahl der Nothleidenden sich fortwahrend steigerte

und da sowohl vom Kaiser als vom Bischofe, um einem Mangel an

I^ebensmitteln vorzubeugen, anbefohlen wurde, dass alle, die nicht

unmittelbar zum Dienste des Hofes gehbrten, innerhalb acht Tagen

die Stadt verlassen soilten; so beschloss auch der Abt (obwohl ihm

der Hofmarschall bedeutete, dieser Befehl habe auf ihn keine An-

wendung) von Passau nach Salzburg zu ubersiedeln, und erlangte

hiezu ein eigenhandiges Erlaubnissschreiben des Erzbischofes. Doch

er anderte seinen Entschluss und begab sich, nachdem er noch am

23. August nebst dem Abte von S&usenstein der feierlichen Procession,

zu der er eigens eingeladen war, infulirt angewohnt, und nachdem

er sich einen Freipass fur das ganze Reich genommen hatte, mit

eben diesem Abte zu VVagen nach Vilshofen, wohin er schon am 21.

die ihn begleitenden Patres zu Wasser geschickt hatte. In Passau

blieb bloss P Bernard, weil er hier bei Anwesenheit des Hofes sichere

Nachrichten iiber den Verlauf der Belagerung einziehen konnte. —
Von Vilshofen aus besuchte er das Kloster Alderspach. Am 26.

August verliess er Vilshofen, schickte P. Marian und P. Michael

mit der Habe zu Wasser weiter, er selbst ging mit dem Abte von

Sausenstein und seinem Prior zu Wa^en nach Niederaltaich, l
) dann

nach Deckendorf, besuchte das Kloster Metten, verehrte in Decken-

dorf die einst von den Juden durchstochenen und zertretenen, aber

bis auf den heutigen Tag unversehrt erhaltenen hi. Hostien und

schickte von hier den P. Prior nach Straubing, damit er sich um

eine ordentliche Herberge umsehe. Als er erfahren, dass eirie solche

dort zu haben sei, ging er am 28. August von Deckendorf iiber

Strasskirchen dahin ab, wohin auch das gemiethete Schiff folgte, und

kehrte bei der blauen Traube daselbst ein. Er zahlte fiir 3 Zimmer

*) Benedictinerstift, zwei Stunden unter Deggendorf, unweit der Donau.
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im i. Stocke, Kammer, Kiiche, Keller, Stall, Betten, Tischzeug wochentlich

10 fl. und blieb daselbst bis 19. September. Hier erhielt er die Nachricht,

dass P. Alan in Kaisershaim, x
) P. Jonas und Benedict aber in Fiirstenzell 2

)

hospitiren.

Wahrend seines Aufenthaltes in Straubing besuchte er die hi.

Jungfrau von Bogenberg, deren steineme Statue gegen den Strom auf

der Donau dahin geschwommen sein soil, und das benachbarte Kloster.

Am 12. September ging er nach Regensburg, wo ihn Abt Colestin

von St. Emeran vor dem Thore begriisste und ihm die freudige Nachricht

von der Entsetzung Wiens mittheilte. Er wohnte daselbst in dem Hofe

des Cisterzienser-Kiosters Waldersbach, besichtigte alle Merkwiirdig-

keiten der Stadt und kehrte am andern Tage Nachmittag nach Straubing

zuriick, wo er am 19. September in der Pfarrkirche ein feieriiches

Pontifical-Amt mit Te Deum unter Assistenz der Domherrn und

Abfeiem der Gewehre von Seite der Burger wegen der Befreiung

Wiens abhielt. Alles dieses hatte der Decan des Ortes Martin

Keller angeordnet. —
In grosser Freude verliess nun der Abt am 20. September

Straubing zu Schiff und kam am 23. Mittags nach dem Kloster

Engelhartszell, 3
) Abends nach Wilhering, ging von dort nach Linz

und wollte alsbald nach Wien abreisen, wohin er schon von Straubing

aus P. Michael vorausgeschickt hatte. Allein auf die Nachricht

von dem Ausbruche ansteckender Krankheiten und wegen des furchter-

lichen Gestankes der unbeerdigten Leichen gab er sein Vorhaben

auf und blieb in Linz im Wilheringer Hofe, wo er auch die Kunde

von dem grossen Siege der kais. Truppen bei Parkany und von der

Besetzung Grans durch dieselben erhielt.

Von hier aus traf er nun auch weitere Dispositionen.

P. Wilhelm rief er von Alderspach, wo er seit seiner Flucht von

Baumgartenberg Gast war, nach Wilhering zuriick, gab P. Alan

liber schrifthches Ersuchen des Bischofs und Capitels von Chur in

der Schweiz die Erlaubniss, die Stelle eines Capellmeisters beim

Capitel anzuehmen, schickte die Patres Bernhard, Ferdinand,

Balthasar, Jonas und die Laienbriider Paul und Blasius nach Niederleis,

*) Cisterzienscr-Abtei in der Diocese Augsburg.

*) Cisterzienser-Abtei in Niederbaiern, Diocese Passau.

>) HSufiger unter dem Namen Engelszell — Cella Angelorum — Cisterzien-

ser-Abtei in Oberosterreich.

Digitized byGoogle



- 292

welches von den eigenen kais. Truppen etliche Male ausgepliindert

worden war, P. Tobias, der sich nach Mahren gefliichtet hatte,

und den Laienbruder Nivard nach Niedersulz, P. Augustin nach

Bruck an der Leitha zu P. Franz in den dortigen stiftlichen Hof,

P. Columban und den Laienbruder Malachias nach Zwettl,

P. Georg, der sich beim Einbruch der Tiirken mit einem Diener und

2 Pferden zu seinem Bruder dem Pramonstratenser-Abt von Selau

gefliichtet hatte dann aber nach Linz gekommen war, nach Langheim,

P. Maurus und P. Rainard aber in das Stift, wohin auch schon

P. Roman und P. Melchior und die Laienbruder Michael, Veit und

Jacob gekommen waren.

Nachdem er endlich von Wien erwiinschte Nachrichten erhaltenT

brach er am 13. December von Linz zu Schiff auf, erreichte Abends

Baumgartenberg, tibernachtete auf dem Schiffe, kam am 14. Mittags

nach Sausenstein und gelangte gesund und gliicklich nach Wien in

den Stiftshof. Hier erfuhr er, dass P. David, von dem er bisher

sparliche Nachrichten hatte, von Wien aus nach der Belagerung mit

dem Hauptmanne Koch nach Bohmen gegangen und auf einer Pfarre

(Hroby) angestellt sei. —
Um wenigstens einige Ordnung zu schaffen, soweit es eben

die Verhaltnisse gestatteten, iibertrug er P. Michael nebst der

Oeconomie-Verwaltung auch die Seelsorge zu Trumau, Fr. Michael

brachte er, um fur die Weingarten Sorge zu tragen, bei dem Arzte

in Gumpoldskirchen, der einige eingedeckte Zimmer erhalten hatte,

gegen Bezahlung unter; den Laienbruder Veit bestellte er als Wirth-

schafts-Verwalter in Sparbach. Von seinen Begleitern behielt er den

P. Prior bei sich in Wien, den P. Marian schickte er in das Stift,

damit er den ubrigen Patres in der Seelsorge aushelfe; sobald als

moglich wolle er dann selbst nachkommen.

Ich habe absichtlich diese Notizen iiber die Fluent, die weitere

Reise und Ruckkehr des Abtes nach Wien nicht unterbrochen. Um
nun im Zusammenhange das traurige Los des Stiftes und seiner

Besitzungen, wie es eben Abt Clemens schildert, erzahlen zu konnen,

und weil wir schon im Stiftshofe zu Wien sind, so will ich mit

diesem beginnen und nun den Abt, der, wie wir schon berichtet,

am 7. Juli Abends Wien verliess, selbst wieder reden lassen:

Damit auf alien Fall Geistliche im Hofe verbleiben, habe ich,

weil der Hofmeister, P. Edmund, eben diesen Tag mit dem Abte
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von Sausenstein in gewisser Commission (siehe oben) dahin abgegangen

war, das vdllige Commando des Hofes sammt alien Schliisseln, auch

des Archivs, iibergeben dem P. Gregorio, damals Kellermeister, welcher

auch die ganze Belagerung ausgestanden und allezeit wahrend derselben

wohl und nach allem meinem contento gubernirt und administrirt,

und bei meiner Ankunft fast alles, wie ich es verlassen habe, mir

wieder eingehandigt und iibergeben hat. Zur Vorsorge, wenn er etwa

erkrankte, habe ich noch vier andere Geistliche bei ihm geiassen,

namlich P. Roman, P. Augustin, Fr. Malachias und Fr. Stephan,

einen Conversen. Die Belagerung hindurch ist im Hofe einquartiert

gelegen eine ganze Compagnie Reiter vom Duppin schen l
) Regimente,

welche aber keine sonderliche Ungelegenheit gemacht hat, auch weder

Officier noch gemeine Reiter in die oberen Zimmer gekommen,

dagegen ist dem Officier eine kleine Verehrung, jedem Reiter aber

des Tags eine Halbe Wein, und zu Zeiten, wenn P. Kellermeister

einen Ochsen schlachten lassen (deren er 6 neben 6 Kuhen gehabt)

ein frisches Fleisch gegeben worden. Nebst dieser Compagnie Reiter

aber ist auch der Stabs-Barbier 2
) einquartirt gewesen, welcher auch

sammt seinen 8 oder 9 Personen mehr aus Gutwilligkeit als aus

Schuldigkeit mit der Kost ausgehalten wurde die Belagerungszeit

hindurch und auch noch eine Weile hernach, der aber auch verhindert

hat, dass keine kranken und blessirten Soldaten in den Hof gekommen

sind, deren sonst in alien Klostern und Freihofen zu etlichen Hundert

mit der grossten Ungelegenheit gelegt worden, und auch der meiste

Theil darin gestorben. Der General-Commandant Graf v. Starhemberg,

hat zwar von Niemand etwas begehrt, viel weniger mit Gewalt

genommen und also ganz uninteressirt sich erzeugt und gewesen;

gleichwohl, nachdem der P. Kellermeister vernommen, dass er zu

seiner Tafel, welche alien Officieren frei gewesen, einen Trunk, wie

auch flir sein Pferd Futter von Nothen gehabt, und sehr bedurftig

sei, weil er sich gleich aus dem Feld in die Stadt kommend, fur die

Belagerung mit nichts fast hat vorsehen konnen, hat er ihm aus

Hdflichkeit und Discretion zwei Muth Hafer (dessen in unserm Hof

ich bei 60 Muth gehabt) nebst 1 5 Eimer guten Wein geschickt ohne

!
) Freiherr v. Dupigny. Anfangs September (3.) stiirzte er sich mit seinen

schweren Reiiern beim Stubenthor dem Feinde entgegen, aber Mann und Ross sah

n»an nicht wieder.

') Namens Breiner, sammt Frau, Kindern und Dienern.
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Bezahlung, fur welches Prasent er sich hoflichst bedankt und alle

Assistenz, wenn er im Hof eine Ungelegenheit haben sollte, ver-

sprochen. Sonst ist in Allem fur die Reiter und andere Personen im

Hof wahrend der Belagerung aufgegangen Wein bei 70 Eimer; 500

Eimer aber 82er hat Heir Bischof Kolonitsch gekauft fur die andern

Soldaten und jeden Eimer pr. 3 fl. baar bezahlt, so gleichwohl besser

gewesen, als wenn man's gar umsonst genommen hatte.

Die Belagerung hindurch, wieauch hernach fast bis auf Weihnachten

hat aus dem Hofe taglich ein Schanzer mussen geschickt werden,

deren einer auch mit einem Pfeil am Kopf verletzt, auf der Lowel-Bastei

gestorben ist. Anfangs der Belagerung hat man, mehr villeicht aus

Passion und Neid, als aus Noth (weil viel hundert bessere abgelegene

Gewolbe in der Stadt gewesen) unsere Capelle im Hof fast ganz mit Pulver

angefiillt; nachdem man aber gesehen, dass die Capelle ganz frei sei

gegen die Schlagbrticke, von welcher Gegend die meisten Feuerbomben

gekommen, hat man das Pulver transferirt in die Sala terrena, in welcher

ich im Sommer zu essen pflege, die zwei Fenster auch mit Ziegel verlegt

und mit Mortel verstrichen ; nichts destoweniger, als einmal eine

Feuerbombe gleich vor dem Fenster niedergefallen und zersprungen,

hat ein Stiick von der Bombe ein vermachtes Fenster aufgeschlagen,

und eine Daufel von einer Tonne Pulver ausgeschlagen, jedoch alles,

Gott sei gedankt, ohne Entziindung, auser dass gedachte Bombe alle

Fenster herum zerschmettert, so dass die Reparation beim Glaser

nachmals mit 154 fl. hat mussen bezahlt werden. Sonst sind noch bei

zehn Feuerbomben in den Hofe gefallen ohne Schaden, auser dass

eine ober des Hofmeisters Gewolb einen Tramen abgeschlagen und

im Dache iiber 4000 Ziegel zerschmettert hat. Weiters ist im Hofe

kein Schaden geschehen. Als aber das ganze Schottenkloster sammt

der Kirche und noch
#
etliche Hauser gegeniiber auf der Freiung

unverhofft abgebrannt, hat der Commandant befohlen alle Schindel-

dacher in der Stadt abzubrechen, daher auch in unserm Hof das

Schindeldach bei den Kellern, wo allein ein solches gewesen, abge-

tragen worden. (Fortsetzung folgt im nachsten Hcfte.)
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Die erste Kirchenversammlung auf deutschem
Boden.

Ejn Bestra; . zur Vitochefi£«*chichtf d« yiextefr J^brhunderts von P. Am bro si us in Metten.

'.. f-.-, d~;;T v. >?\ J:<irJliftWlv-avMirr
beaucoup de respect et

de de7e*rence pour les traditions des e'glises,

et quoiqu'il s'y mesle assez souvent des cir-

, Constances fabuleuses, que. la substance enr

est ordinairement veritable.

Dom Mabillon,
Pmeiah in Acta Sanct. O. S. B. .

Wenn man vom ersten Concilium Germanicum spricht, so

versteht mati darunter die Versammlung der Bischofe und Aebte

germanischen Gebliits auf dem Reichstage, welchen «Carlomannus

Dux et Princeps Francorum*, der sechs Jahre spater den Purpur

mit dem Busskleide des hi. Benedict vertauschte, am 21. April

742 fur die deutsche Halfte des Frankenreiches in einer gegen

den Rhein gelegenen Stadt hielt, und deren Capitularia er als

Gesetz promulgate. l
) Sie tragt mit Recht jenen Namen, inso-

fern sie das erste bekannte Provinzialconcil jener nun zum

ostfrankischen Reiche gehnrigen uralten Kirchenprovinz war, deren

Neuerrichtung Papst Gregor III. 732 anbahnte durch Er-

hebung des Missionsbischofs Wynfred Bonifatius zum «Archi*

episcopus provinciae Germaniae>, zum Metropoliten des im Jahre

727 der Stadt Rom (27 v. Ch.) zur Gallia Belgica geschlagenen

Strorr.gebietes des Rheines mit uberwiegend germanischer Be-

volkerung. 2
) Dass in diesem Germanien im Sinne der Romer

schon sehr fruhzeitig katholische Bisthumer bestanden, beweist

der hi. Irenaus, welcher den damals in Gallien angesehensten

Stuhl von Lugdunum (Lyon) einnahm, wenn er gegen Ende des

zweiten Jahrhunderts die katholische Einheit gegenuber der

babylonischen Verwirrung der Secten also preist: «Die Kirche,

obwohl in der ganzen Welt zerstreut, bewahrt doch sorgfaltig

die Predigt und den Glauben, welchen sie (von den Aposteln

und ihren Schiilern) empfangen hat, als wenn sie nur ein Haus

bewohnte . . . Denn wenn auch die Sprachen in der Welt ver-

schieden sind, der Inhalt der Lehre ist iiberall derselbe. Auch

*) Pertz, Monunienta Germaniae historica, Leges, torn. I., pag. 16.

*) Dio Cassius, Histor. Romana LIV, 1 1. 20.

20
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die in Germanien (Jv rcpuavtats = in duabus provinciis ger-

manicis)gegrundetenKirchen glauben oder lehren nichts anderes.* 1

}

Besonderen Aufschwung nahm die gallische Kirche durch

die Aussendung romischer Glaubensboten, wozu die Papste die

lartge Friedenszeit seit 260 beniitzten, noch mehr durch die Be-

giinstigung des Christenthums, deren sich gerade Gallien schon

seit 292 durch Constantius Chlorus erfreute. In der Mitte des

vierten Jahrhunderts sehen wir daher in dem von den Pyrenaen

bis an den Rhein reichenden Gallien mehr als vierzig Bisthiimer.

Aus dieser Constantinischen Zeit nun bis zur Karolingerzeit

zahlt Hartzheim dreizehn gallische Concilien auf, an welchen

Bischofe aus romisch-Germanien theilnahmen. Binterim be-

zeichnet als «das erste deutsche Concilium* jenes, welches der

hi. Hilarius in seiner um 358 an die gallischen Bischofe ge-

richteten Schrift De Synodis andeute. 2
) Hingegen sind von

Alters her Acten uberliefert, wonach schon 346 in Koln ein

Concil stattgefunden hatte. Diese Acten haben aber zuerst 1591

Baronius, der sie aus der Conciliensammlung des Surius

kennen lernte, 3
) dann Hartzheim *) u. a. von ihren Sammel-

werken als verdachtig ausgeschlossen ; Binterim theilt sie zwar

in mangelhafter Uebersetzung mit, aber nur um sie als Falschung

nachzuweisen. 6
) So hat das Concil Feinde und Freunde ge-

funden. Letztere waren in schwieriger Lage, da sie nach den

fruheren Geschichtskenntnissen manche Einwande nicht befrie-

digend zu losen vermochten. Hauptgrund der Verdachtigung

war die Unvereinbarkeit der in Koln wegen Haresie geschehenen

Absetzung des Bischofs Euphratas mit dem durch das grosse

Concil von Serdica 6
)

vermeintlich ein Jahr darauf ihm ge-

schenkten Vertrauen. Entgegen den alten lateinischen Chronisten,

welche dasselbe auf 344 ansetzen, hielt man sich namlich an

*) Iren. contra haereses lib. I, cap. io
f

num. 2, ap. Migne, Patrolog.

Graeca, torn. VII. col. 552. Cf. Tertullian. adv.Jud. c. 7. ap. Migne, Patr. Lat. II,

611. Friedrich, Kirchengeschichte Deutschlands I, 80—86. Acta Sanctorum,

Octob. VIII, 16—36.
*) Binterim, Gesch. d. deutschen Concilien I, 391.
3
)

Bar. Annates ecclesiastici ed. Pagi t. IV. p. 421, ad an. 346, n. 7.

4
) Hartzheim — Schannat, Concilia Germaniae, I, Praef. § 20 ; pag. 4^*

5
)
Gesch. d. deutsch. Cone. I, 345—388.

*j Diese Hauptstadt von Dacia interior oder Mosien hat ihren Namen
von den thrakischenSerden und istTriaditza, siidlich von Sophia in der Bulgarei. Die

Lateiner schrieben stets Serdica, die Griechen, welche a vor r lieben, gewohnlich

lapotxa. Pauly, Real-Encyklopadie d. classischen Alterthumswissenschaft, VI, I. 1065.
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die griechischcn Kirchengeschichtschreiber Sokrates und Sozo-

menus, nach welchen dasselbe in 347 fide. Auch nachdem

Maffei zu Verona 1738 jene alexandrinische Chronik entdeckt

hatte, welche mit aller Genauigkeit die Zeitbestimmungen fur

die Kampfe des hi. Athanasius mit den Arianern angibt, 1
) und

Mansi hienach das Jahr 344 fur Serdica reclamirt hatte, 8
) ver-

legte man lieber jenen zeitgenossischen Bericht in viel spatere

Zeit, um den herrschenden Irrthum festhalten zu konnen. Aber

siehe da! die ungeahnte Erfullung des Wunsches des letzten

Herausgebers der Werke des grossen griechischen Kirchenvaters

fiihrte einen plotzlichen Umschwung herbei. 1698 klagte der

Benedictiner Montfaucon uber den Verlust so mancher Schrift

des hi. Athanasius: Sed nulla opinamur jactura major quam
epistolarum lopxaattxwv aut festalium . . . Hoi, hei, quam pungit

dolor amtssi thesauri! quantum ad historiam, ad consuetudines

Ecclesiarum, ad morum praecepta hinc lucis accederet! Et for-

tassis adhuc alicubi latent in Oriente, ubi bene multa exstant. 3
)

1848 veroffentlichte nun der Syriolog Cureton 20 Osterbriefe

des hi. Athanasius, welche die Englander in einem Kloster der

Xitria bei Alexandrien entdeckt hatten, und in demselben Jahre

1852, wo Hefele noch scharf gegen Mansi schrieb, 4
) wurden

jene durch Uebersetzung auch in Deutschland bekannt. Hefele

erkannte nun an, dass die Historia acephala eine glanzende Be-

statigung erhalten, und bewies selbst, dass das Concil zu Ser-

dica vom Herbste 343 bis ins Fruhjahr 344 versammelt war. 5
)

Jedoch zog er nicht die Folgerungen fur das Kolner Concil und

wiederholte seine Bedenken noch 1855. 6
) Nun traten der Bol-

landist Victor de Buck 7
) wie Professor Friedrich 8

) mit grosser

Sachkenntniss fur die Echtheit der Acten ein. Sonderbarer

Weise werden aber in dem 1875 veroffentlichten Erganzungs-

Bande der Bollandischen Geschichtssammlung Beider Forschungen

») Ap. Migne P. Gr. 26, 1343.

') Coilectio Concil. Ill, 87.
s
)
Athanas. Opera omn. ed. Paris, t. I, praefat. p. XV.

*) TUbinger Theol. Quartalschrift 34. Jahrg. S. 360—378.
5
)
A. a. O. 1853, 146— 167. — a

) Conciliengeschichte I, 605.

«) Acta Sanctorum, Oct. XI, 831—842.
:
)
Kirchengeschichte Deutschlantls 1, 283—300.

*) Auctarium in XI. Oct. p. 65.

•20*
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ganzlich ignorirt, was jedoch in dem Datum der Druckerlaubniss.

von 1852 seine Erklarung findet. Allein auch in den neucsten

Lehrbiichern der Kirchengeschichte vermisst man mit Schmerz

die Verwerthung dieser bedeutungsvollen Errungenschaften und

beginnt die deutsche Kirchengeschichte erst mit dem hi. Boni-

fatius, obwohl sie schon im vierten Jahrhundert eine hoch-

erfreuliche Bliithezeit hatte.

Wenn nun gar ein rheinischer Theolog in dem uberall

verbreiteten Freiburger Kirchenlexikon die unverfrorene Be-

hauptung hinwirft, «historisch sei an dem Concil und an dem

Arianismus des Euphrates gar nichts*, und zwar weil Euphrates

«347 zu Serdica als Vertreter der Orthodoxie erschien*: so

heisst es vvohl nicht, Eulen nach Athen tragen, wenn wir von

dem Standpunkte der heutigen Geschichtskenntniss aus die

Acten der ersten nachweisbaren Kirchenversammlung auf

deutschem Boden einer kurzen. jedoch griindlichen Prufung unter-

werfen, um eventuell dazu beizutragen, dass deren reicher Inhalt

endlich Gemeingut der Kirchengeschichte werde. Wir beginnen

naturgemass mit Herstellung des altesten Textes des Syaodal-

Protokolls und lassen vorderhand alles aus dem Spiel, was man

damit in verwirrende Verbindung gebracht hat.

I.

Den ersten Druck der Kolner Acten lieferte der Francis-

caner Peter Crabbe von Mecheln in der Conciliensammlung.

welche er fur die von Paul III. bereits 1536 ausgeschriebene

allgemeine Kirchenversammlung veranstaltete und Kaiser Karl V.

widmete. In der Vorrede an diesen schildert er sein Verfahren

also: Per varias antehac bibliothecas diligenter investigavimus

veterum schedas et exemplaria, in quibus acta Conciliorum ge-

neralium continerentur, ut quae in libris hactenus typis excusis

vel depravata fuerant, vel etiam praetermissa, non absque summa

fruge lectoris emendatiora in lucem locupletioraque prodirent.

In dem der ersten zweibandigen Kolner Auflage von 1538 vor-

ausgeschickten Verzeichnisse der nach Handschriften zum ersten

Mai veroffentlichten Urkunden fiihrt nun Crabbe an 26. Stelle

auch die Acten des Kolner Concils auf und gibt dieselben

*) Prof. Floss im Ergiinzungsband 1856 S. 241.
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fol. CLXXXIX. Nach der dritten durch den gelehrten Kolrter

Karthauser Sauer (Surius) 1 567 besorgten vierbandigen Auflage

haben Labbe (II, 615), Harduin (XI, 1693), Mansi (II, l 37 l
)
unc*

zuletzt die Mauriner Herausgeber der Concilia Galliarum (Paris

1789, I. 106) den Text abgedruckt.

Den zweiten selbstandigen Druck lieferte 161 5 Chapea-

ville von Liittich in seinem Werke : Qui gesta pontificum Tung-

rensium, Trajectensium et Leodiensium scripserunt auctore's, in

dessen erstem und zweitem Band er die 1251 vollendete Liitticher

Bisthumsgeschichte des Aegidius von Aureavallis, 2
) welche jene

Acten auch enthalt, nach dessen eigener Handschrift abdruckte.

Binterim stand nun nicht an zu behaupten, jener alte

Cisterzienserabt habe aufGrund einer marchenhaften Geschichte des

zu Koln besonders betheiligten hi. Servatius die Kolner Acten nach

clem Muster des afrikanischen Concils von Cirta 2
) «zuerst in

die jetzige Form eingekleidet, vor ihm habe sie

Niemand gekannt.> (I, 379. 388.) Katholische Geschichts-

schreiber sollten aber mit dem schvveren Vorwurfe der Urkunden-

falschung gegen ihre Vorfahren etwas vorsichtiger sein. Die

Handschrift des ganzen Werkes des Aegid ist noch vorhanden

imLuxemburger Priesterseminar, Bibliotheknummer 264, und wurde

im 25. Bande der Pertz'schen Monumenta Germaniae aufsneue von

Heller zum getreuen Abdrucke gebracht. Darnach liess Aegid

die auf sein Thema beziiglichen Schriften von zehn Briidern ab-

schreiben, deren verschiedene Handschrift sich von Seite zu

Seite verfolgen lasst, machte seine Bemerkungen dazu, schickte

so das Concept den Augustinermonchen von Huy zu, die gleich-

falls ihre Bemerkungen machten, und dann erst schloss er sein

Werk ab. Trotzdem bittet er den Cathedralclerus seiner Heimath-

stadt Liittich, auf dessen Wunsch er diese actenmassige Ge-

') Dieses de Monasterium beatae Mariae Aureae vallis, zu unterscheiden
von drei gleichnamigen Klostem Galliens, ist nicht Airvant bei Poitiers, wie
Floss meinte, sondern Orval bei Chiny im belgischen Luxemburg, 1 13 1 von
Albert Graf von Chiny und Bischof von Verdun dem hi. Bernhard ubergeben
and von der Abtei Trois-fontaines im Bisthum Chdlons s, Marne aus besetzt,

stets zum Bisthum Trier, jetzt aber zu Namur gehorig. Die herrliche Abtei
wurde 1793 durch die Kcvolutionsbanden zerstort. Jeantin, Les Chroniques
d'Orval, 1857. Mabillon Annales O. S. B. t. V. p. 29, t. VI. p. 121. Migne
Patrol, lat. t. 98, 812; t. 179, 538; t. 220, 1020.

*) Acta Concilii Cirtensis ap. Migne Patrol, lat. VIII. 744.
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schichte zusammengestellt hatte, am Schluss in Demuth: Quic-

quid in eis superfluum inveneritis aut vitiosum, discretions

vestrae lima corrigatis (p. 129).

Wir konnen uns aber auch von der Gewissenhaftigkeit

dieses Geschichtschreibers iiberzeugen durch Vergleichung der

von ihm beniitzten und grosstentheils noch vorhandenen Hand-

schriften. Das Leben des hi. Servatius setzt er aus verschiedenen

Autoren zusammen. Zur Erzahlung vom Kolner Concil in der

einen Historia B. Servatii episcopi Tungrensis gelangt, fligte er

nach einer andern auf zwei eigenen Blattern (36—38) die Concils-

acten selbst ein, 1
) und auch hier konnen wir ihn controliren.

Die burgundische Bibliothek zu Briissel besitzt namlich unter

Nr. 495—505 ihrer Handschriften eine kirchenrechtliche Sammlung.

die am Ende das Zeichen liber beate Marie auree valh's tragt.

Noch 1788 beniitzte sie Ernst in Orval selbst fur seine Histoire

de Limbourg (II. 19); von da kam sie in die Bollandisten-

Bibliothek, die sich damals in der Abtei Tongerloo befand, und

endlich in die belgische Hauptstadt. Nach einer Bemerkung auf

fol. 66 befand sie sich fruher einmal in Mantua; fol. 16 enthalt

sie auch die Acten des von Papst Urban II. gefeierten Concils

von Piacenza, Marz 1095, 2
) von einer gleichzeitigen Hand. Den

ersten Theil dieser Sammlung bildet der Codex canocum des

Abtes Dionysius in der Form, wie ihn Papst Hadrian 784 Karl

dem Grossen zum Geschenke machte; fol. 217 und 218, coll.

in— 116 enthalten unsere Concilsacten in einer Handschrift

aus dem zehnten, hochstens Anfang des elften Jahrhunderts. 3
j

Von einer Fabrikation der Acten in Deutschland kann also

keine Rede sein.

Da nun dieser alteste erhaltene Text inhaltlich Satz fur

Satz ubereinstimmt mit dem des Aegidius und Crabbe, so meint

Heller, beide hatten jene Handschrift beniitzt. Allein die

formellen Varianten der drei Texte sind so zahlreich und zum

Theile bedeutend, dass wir eher drei, wenig zwei verschie-

dene Vorlagen annehmen diirfen. Eine auflfallende Abweichung

ist folgende : Wahrend nach dem Briisseler und dem Crabbe'schen

1

)
Mon. Germ. t. 25, p. 3, 6 et notae p. 20, 22.

2
)
Damberger, Synchron. Geschichte des Mittelalters VII 178— 185.

3
)
Mon. Germ. t. 25, p. 3, 6, n. 18; pr. 20—22 not.
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Texte Servatius von Tongern in dem Verzeichnisse der Bischofe

wie in der Stimmabgabe an dreizchnter Stelle genannt wird,

erscheint er beidemal bei Aegid schon als zweiter unmittelbar

nach dem hi. Maximin von Trier. Es erklart sich wohl daraus,

dass Servatius hervorragenden Antheil an der Absetzung des

Euphrates hatte, und dieses daraus, dass Tongern urspriinglich

mit Koin zum Bisthum Trier gehorte, also am meisten inter-

essirt war an der Reinerhaltiing des Glaubens im alten Sprengel

des hi. Eucharius. Das war fur Aegid, der ja die Acten in die

Lebensbeschreibung des hi. Bischofs von Tongern verwebt,

Grand genug, die auf ihn bezuglichen Stellen voranzusetzen. In

der von Crabbe ausgezogenen Vita des Heiligen wird er als

zehnter Concilsbischof aufgefuhrt. Dieser Umstand beweist mit

die Ungerechtigkeit des von Binterim erhobenen Vorwurfs,

Crabbe habe diese Geschichte «nach seinem Geschmacke ange-

fertigt aus Aegidius* (S. 353), da hier eine dreifache Verschieden-

heit in der Ordnung der Bischofe vorliegt. Auch daraus, dass

Crabbe eine andere Vita gibt als Aegidius, lasst sich schliessen,

er habe auch nicht die Handschrift desselben fur die Acten benutzt.

Ferner bietet die Briisseler Handschrift folgende Randbemerkung

:

Anno dominicae incarnationis CCCXLVI. IIII anno CCLXXX
olimpiadis, imperii autem Constantii filii Constantini VI. Indictione

IIII facta est degradatio eufratae coloniensis episcopi consonante

et subscribente Julio papa et omnibus Italiae, Galliae Germaniaeque

episcopis. Diese Bemerkung, auf die wir zuruckkommen werden,

ist aber aus irgend einer Chronik von einer Hand des zwolften

Jahrhunderts hinzugefligt, welche auch kleine, leicht erkennbare

formelle Verbesserungen vorgenommen hat, die wir hier unbe-

riicksichtigt lassen. Aegidius, der einer andern Handschrift

folgte, hat diesen Zusatz an dem Anfange der Acten mit der

Formel Effrate Coloniensis archiepiscopi consentiente et subscri-

bente Julio papa et omnibus Italie, Gallie, Germanie episcopis.

Crabbe hat ihn nicht. Sowohl in seiner als in der 1551 be-

sorgten dreibandigen Auflage sind dem Texte einige kleine

Varianten aus der Historia B. Servatii an Rande beigefligt.

Nolte *) und Heller *) haben die Abweichungen der Briisseler Hand-

*) TUbingcr Theol. Quartalschrift 1869, 584—589.
*) Monum. Germ. Scriptores, 25, 21.
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schrift von der des.Aegidius genau notirt, so dass.wir im Stande

sind, die alteste- Protokollabschrift zu bieten nach dem Codex

Brutfellensis (B), Luciliburgensis (L)und dern handschriftlichen Texte

des Crabbe (C); Irrt Allgemeinen sei bemerkt, dass B und L

stets schratoen darrepnatus u. dgl. statt damnatus, i fur j und y.

oft e fijr ae. "Den Namen des Kcilner Bischofs sehreibt Aegidius

mit eaftfer. einxigen Ausnahme immer Effrata. Ge\vohnlich

sehreibt tman Euphrates; allein es ist nicht der Name des

asiaiisohen Stromes, sondern EOcppaiac:, Sohn.der Freude, von

eOcppaata, wie Eucppavw; von et^paivto, also zr Hilarius, Laetorius.

Acten des Kolner Ooncils von 346 nach den altesten

» - Handschriften.

Post con's. 1
) Amantii 2

) et Albini IIII id. maias 3
) cum

consedissent episcopi in Agrippinensium *) civitate. id est Maxi-

minus a Treveris, 6
) Valentinus ab Arelato, Donatianus 6

) Ca-

bellonorum, Severinus Senbnum, Optatianus Tricassium, Jesses
7

)

Nemetiim, 8
) Victor Varigionum, Valerianus Antisidorensium, *)

Simplicius 10
) AugustodOnensium, n) Arnandus Argentoratensium, 12

)

Justinianus 13
) Rauracorum, li

) Eulogius l6
) Ambianorum, u

) Ser-

vatius Tungrorum, Discolius l7
) Remorum, — consentientibus et

rriandantibus Maftino episcopo Mogontiacensium, ld
) Victore

Mediomatricbrum, 19
) Desiderio Lingoniae, 20

j Panchario Viscon-

tiensiurh,
21

) Sanctirio*
2

) Arcticlavbrum,*3
) Victurino Pariseorunv

4

)

Superiore Nerviorum, Mercurio*) Suesstonum, Diclopeto2
*) Au-

relianorum,* 7

) Eusebio Rotomagensium, 28
) cumque recitata fuisset

cpistola plebis Agripinensiuriv*) sed et omnium castrorum Gcr-

maniae securidae de nomine Eufrata,
30

)
qui Christum deum negat:

31

)

*) L et C eohsulatUra, *} B et -X, Amertti.
*J
% quarto I&is Maias *) Bet

L semper uno p.
5
) L Treviroruin v.;C Treverorum. fl

) B 'Dovnitianus..-7
) L Jessiu.*,

C Tessis, in Hist. Servat. Jessis, 'Jessius.„ *) B Nimitum, L Nemetentjum. p
) B

Attusidorensium, 'I. Autlsiodorentium, C Antisi6doi*ehsium. 10)B Simplitius. 1!)'L

Agustudunentium, C Augustudunensiura, 1S
) L Argentoracentium, C Argent inensium.

,3
) B Justianus. u

) L Raraucorum, C Rauricorum. **) B Eologius, L ElogiiH.
' **) B Ameianorum, E Arabianentium, C in Hist. SerVat. Ammeanomui. ,T

) L

Dioscolus. !») L Martino :;Mogontiacentium. ,0
) L addit: id est Metis.

30
) B Eingonie, L Lingonensi, C Eingonicae. *') B Visoncensium L Pancratia

Visotentium. «) L Santina. 23
) L Articlavorutn Virdimentium, C Articlavo, Surius

a Laticlavo. 24
) E Victurio, C Victorino Parrhisiorura. *'°) B Mercurino. **) L Diapcto

C Diopeto. a7
) B Aurilianorum. 88

) L Rothomagentium. 80
) L Agripinentium w

} B

Eufrata L Effrathe. 8l
) L et C negavit.
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1 Maxim i nii s episcopus dixit : Quia dei voluntas patris

nostri JesuChristi *) voluit, nos juxta postulatum fratrum ad

hoc Agrippinense oppidum *) convenire propter pefditum et blas-

phemum Eufratam, quern omnis mundus iam ore Domini cog-

novit esse damnatum, qui in Spiritum sanctum eatenus blas-

phemavit, quod Christum' negat! 3
) Hanc mediocritas mea sen-

tentiam fert, *>icut del et domini nostri Salvatoris ore prolata
4

)

est diceris «Omnia peccata et blasphemiae remittentur °) homi-

nibus; qui autem blasphemavertt in *)' Spiritum sanctum, non

remittetur ei neque hie 7

) neque in futuro, sed reus erit aeternt

judicii.
9

)
' Ideo episcopum eum manifestum est esse non posse.

Valentinus episcopus dixit: Quia Eufrata Christum deum

negat, consentio °) eum episcopum esse non posse, qui nee laicam

communionem debet accipere.

Donatianus episcopus dixit : In pace negavit Christum

deum, et ideo constat 10
) Eufratam non esse catholicum.

Sever in us episcopus dixit: Cum constet Eufratam sub-

scriptione fratrurri
11

)
plurimorum in Spiritum sanctum blasphemasse

negando deum Christum, et ego conserttio
1
*) eundem juxta evan-

gelica praecepta jure ab episcopatu esse dejectum.

Optatianus 13

) episcopus dixit : Et ego censeo 14

) Eufratam

in episcopatu permanere non posse, qui in Spiritum sanctum

blasphemdvit negando Christum 15
) deum esse.

Jessis lfi

) episcopus dixit: Non solum eptstolis
17

) omnium

ecclesiarum qui audierunt Eufratam negare Christum deum, sed

quod ego 18
) ipse auribus meis audivi sub pfaesentia Martini con-

senioris nostri et Metropii presbyter

i

19
) et Victoris diaconi,

20
) ideo

consensi ilium jure esse depositum.

Victor episcopus dixit : Quoniam palam factum est et

probatum, Eufratam immemorem sacramenti caelestis blasphemasse
in Spiritum sanctum negando Christum deum Dei fllium, et multis

criminibus coarguitur, quod episcopum ullo modo non decet"
1

),

consentio rllumri
) esse depositum.

*) B ihu XPi. 2
) B et L agripinense opidum. 3

) B XPm. 4
) B prelata.

") C remittuntur. *) C omitt. ") in hoc seculo. *) B et L eterni iuditii. Cf.

Marc. 3, 28. 29; Matth. 12, 32. °) L censeo. 10
) L omitt. constat in init.

P*g
:

37»' ") B frm. •*) L censeo. ,3
) L Optatius. »*) C sentio. *) B XPm. '•) L

Jessius, C Tessis. ,7
) L add. episcoporum. lb

) L omitt. U)
) B. Metropi prbri, L

Metropoli presbiteri, C Metropii psbri et Quentini psbri; Chapeaville pag
34 Metropii presbyteri et Quinti presbyteri. *«) L Victorini dyaconi. 21

) C nullo
modo decet. **) C eum.
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Valerianus episcopus dixit : Etsi non omnes conseniores l
:

hie apud Agrippinam, Dei voluntate qui sumus adunati, con-

venissemus, suffecerat a quinque episcopis, qui Eufratam blas-

phemum 3
)
quia Christum deum negat pro mentis suis senten-

tiarunt 3
), eodem jure esse depositum. Nunc autem in praesenti

majora cognovimus; multorum etiam carorum laicorum sub-

scriptione manifestatum 4
) est, quia primordialem dominum et

deum nostrum negat, cum per universos prophetas manifestetur

ilium ante mundi constitutionem fuisse cum deo Patre omni-

potente 6
), et quia omnes cecinerunt ilium venturum et pati pro

totius*) mundi salute, sicut ipse complevit. Quapropter Eufrata

falsus doctor, qui tantum nudum hominem asserit Christum,

recte omnium consacerdotum voce damnatus est. Ideo con-

sentio 7
) ut si quis epistolas ipsius per catholicam ecclesiam ad-

tulerit, communione privetur, eundemque censeo juste esse*) de-

ponendum. 9
)

Simplicius episcopus dixit: Esse episcopum non posse

Eufratam consentio, quia Christum deum negavit.

Amandus episcopus dixit: Siquidem in praesenti, quando

Eufrata a quinque episcopis sententiam accepit, me inter ipsos

fateor esse consentaneum, qui epistolis meis ad eundem depo-

nendum consensi secundam falsam doctrinam ipsius, qui Christum

dominum deum negat ; merito 10
) in ipsum sententiam collatam

esse constat, ad cujus damnationem consentio.

Justinianus episcopus dixit: Ex epistola ciericorum

Agrippinensium n ) nee non et fratrum 12
)
per singula castra cou-

stitutorum, quorum epistolae et subscriptiones tenentur, co-

gnovimus Eufratam esse blasphemum, qui Christum salvatorem

dominum nostrum deum esse negat; quapropter et ego con-

sentio, ilium ab ecclesia catholica esse damnatum.

E u 1 o g i u s episcopus dixit : Diabolus qui ab initio fuit, qui

periit primus et ceteros perdidit,
1S

) ipse hodie in Eufrata per-

sists, nam et idem 14
) multos secum trahendo decepit : qui tamen

meminisse debuerat Apostolum praedicasse qui ait, Et si an-

gelus descenderit de caelo et vobis aliter praedicaverit quam

*) L add it nostri. a
) biaschemium. 3

) B sententiarent, L sententiaretur,

C scntentiari. 4
) L ct C manifestum. 3

) L omnipotentem. 6
) L totius. 7

) L omitt.

*) B iustum est. e
) B ct C depositum. 10

) L omitt. ") B et L Agripinentiunj.

"J B frm. » 3
) C prodidit. **) L ipse.
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vobis est praedicatum anathema sit.» l
)

Quare Eufrata

falsus doctor legisque subversor merito omnium episcoporum

sententia damnatus est, qui benedictum dominum et salvatorem

nostrum, auctorem lucis et vitae Jesum Christum 2
) deum negare

ausus est. Et ideo pusillitatis meae 3
) consensu ut meretur dam-

natione percussus est.

Servatius episcopus dixit, Quid fecerit quidve docuerit

Eufrata pseudoepiscopus, non opinione*) sed veritate cognovi

pro finitimi loci conjuncta civitate cuique publice et domestice

saepe obstiti cum ille Christum deum negaret, audiente etiam

Athanasio episcopo Alexandriae et presbyteris diaconibusque

plurimis. Et idcirco censeo christianis episeopum eum esse non

posse, quia deum Christum sacrilega voce negaverit, neque

ilium esse christianum judicandum qui ejusdem confinitimus fuerit

inventus.

Discolius 6
)
episcopus dixit, Qui 6

) Christum deum negat,

in ecclesia non potest permanere dicfcnte domino deo nostro

Christo, 7
) «Qui me negaverit coram hominibus, et ego negabo

eum coram patre meo qui est in caelis.* Et 8
) ideo Eufratam

inter ceteros fratres meos arbitror et rectissime censeo esse

episeopum non permitti.

Item 9
) ex epistola Diclopeti 10

) episcopi Aurelianorum. u
)

Sed tamen sermonibus istis inter omnium voces: Eufratas dam-

nationi tradatur atque puniatur, qui Christum negat esse filium

Dei, cujus falsa machinatio multis innocentibus adtulit pravitatem

;

sed necesse est ut ipse veterator, qui tantum molitus est scelus,

caelesti plaga feriatur.

Damit schliesst das Coiner Synodalprotokoll.

(Fortsetzung folgt im nachsten Hefte.)

%
) Galat. I, 8. *) B ihm XCm. s

) L pusillanimitatis mee. 4
) B opinion i.

y
) B Dioscolius, L Dioscolus. 6

) B quia. 7
) L omitt. 8

) L omitt. 9
) L add. sententia.

,0
) B Diclapeti, L et C Diapeti. n

) L Aurelianorum episcopi.
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Die Otesterreichische Benedictiner-Congregation.
Von P.' Adalbert Dungel, O. S. B. aus Gottweig.

II.

Die Gegenbestrebungen Passau's bis zur papstlichen EDtscheidung

1624—1630.

Dieser hindernde Umstand waren die von Passau aus gegen

dje Congregation gesponnenen Intriguen.

Vornehmlich gilt dies v6n dem Domdechant von Passau.

Marquard Schwendi, und den zwei Officialen, Carl v. Kirchberg

in Wien und Jacob Hackher in Passau, welche die Leitung der

Diocese in den Handen hatten und Alles in Bewegung setzten,

um sowobl die papstliche Approbation der Statuten als auch

das Zust#ndekommen der Congregation iiberhaupt zu hinter-

treiben. Zu diesem Zwecke wurde einerseits der Agent des

Passauer Bisthumes zu Rom, Dr. Faber, instruirt, bei den Cardinalen

alle moglichen Schritte zu thun, um die Approbation zu ver-

hindern, 1
) wahrend andrerseits der Passauer Official zu Wien

an dqn Bischof Erzherzog Leopold, welcher in Tirol weilte, eine

Anklageschrift sandte, in welcher er ihn zu iiberzeugen suchte.

dass die Congregations - Statuten dem Concil von Trient, den

Salzburger Synoden, ja selbst der Regel des hi. Benedict, der

Gewohnheit und den Rechten des Ordinarius zuwider seien.

Obwohl der Erzherzog diese Constitutionen schon 1618

bestatigt, zu deren Ueberwachung Visitatoren ernannt und die

darnach gemachten Visitationen noch 1621 gutgeheissen hatte,

so trug er doch, um den Anschein zu vermeiden als habe er

damit zu viel gethan und lasse nun die berechtigten Klagen

seiner Rathe unberiicksichtigt, den Aebten der Congregation

auf Bevollmachtigte zu wahlen, welche mit seinen Rathen zu

Passau oder an einem anderen Orte das, was er in den Consti-

tutionen einer mehreren und besseren Erlauterung und theils

') «Hoc ipsum etiam D. Officialem latere non potuit, cum perbene sciverit,

Curiae Episcopatus Passaviensis Romae agentem D. Fabrum per illud bienniuin,

«|uo nostrum negotium Roinae agebatur, omnem lapidem movisse, ne Constitu-

tionibus nostris Apostolicae Seclis confirmatio accederet.» Eingabe der Aebtc

an Card. Klesl. Neustadt Jan. 1628. Concept Arch. Gottweig. — «Interea Passaviensis

Ecclesiae causarum Agens Romae residens a quibusdam aemulis nostris apu«l

;>raefatos III. D. Cardinales, quidquid poterat movere, movit, ut saepedictorum

Cunstitutionum confirmationem apostolicam impediret.» Relatio.
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auch einer anderwartjgen Correction bedurftig gefunden, berathen,

erlautern und beschliessen mtichten in der Weise, dass sowohl

die Rechte des Ordinarius gewahrt bleiben als auch die Reform

der Klosterdisciplin zu Ende gefiihrt werde. l
) Diese Zusamrnen-

kunft wurde vom Domcapitel fur die erste Woche nach Martini

zu Passau angeordnet und die zu Bevollmachtigten- gewahlten

Aebte Georg von Gottweig und Anton von Garsten 2
) begaben

sich trotz der Ungunst der Witterung, um ja jeden Schein einer

Verzogerung zu vermeiden, zur bestimmten Zeit auf die Reise. :

i

Am 1 7. November kamen sie zu Passau an ; dort wurden sie

unter nichtigen Ausfliichten bis zum 29. d. Mts. hingehalten

und erhielten auf ihre haufigen Anfragen und Bitten, ihnen

wenigstens die gegen die Statuten erhobenen Eimvendungeu

namhaft zu machen, gleichfalls ausweichende Antvvorten.

Nachdem sich erst die Passauer Rathe uber die Ein-

uendungspunkte geeinigt hatten, kam es am 2<p. November zur

V
r

erhandlung. Zunachst sollten die Aebte einen Revers aus-

stellen, dass die Versammlung zu Melk 16 17 der Jurisdiction

des Ordinarius nicht prajudicire, wogegen sich die Aebte mit

Recht auf die Genehmigung der Melker Beschliisse durch den

Ordinarius berufen konnten. Eine weitere Einwendung wurde

erhoben gegen das Capitel de Confessariis der Statuten, mittelst

dessen die Aebte ihren Plan beziiglich der Presentation der

Pfarrer im Gegensatz zum Concil von Trient indirect durchsUzen

wollen, undes wurde der Beisatz verlangt : « secundum praescriptum

Concilii Tridentini.* Die Aebte machten dagegen geltend, dass

der Vorbehalt csine praejudicio ordinariae jurisdictionis* auf alle

Punkte der Statuten Bezug habe und dass die beruhrte Frage

liber die Presentation der Pfarrer nicht Gegenstand der Ver-

handlung sei, worauf selbe fallen geiassen wurde. Der dritte

Einwurf war, dass die Obliegenheiten des Prases der Congregation

von dem Ordinarius verrichtet werden sollen, da sonst dessen

Jurisdiction zu sehr beeintrachtigt werde. Bevor noch aufdiesen

Einwurf geantwortet ward, brachte der Kanzler die Frage vor,

l
) Copie des bisch. Schreiben vom 29. Aug. 1624 im Arch. Gottweig.

*) Ihr Beglaubigungs-Schreiben datirt vom letzten Octob. 1O24. Cop.
Arch. Gottweig.

a
) Schuldbrief desAbtes von Gottweig vom 1. Nov. 1624. Orig. Arch. Melk.
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ob die Aebte uberhaupt die Befugniss hatten, eine Congregation

aufzurichten, und verlangte, dass dieser Punkt vor alien anderen
erortert werde. Da sich die Abgeordneten weigerten, auf eine

solche Art der Verhandlung einzugehen, und auch nicht eingehen

konnten, ohne das bisher Geschehene neuerdings in Frage zu
stellen, endete die miindliche Verhandlung resultatslos.

Um aber doch diesen und die etwa noch zu erhebenden

Einwiirfe nicht unerwiedert zu lassen, erbaten sich dip abgesandten

Aebte dieselben von den Passauer Rathen schriftlich, erhielten

jedoch die oben erwahnten von dem Passauer Official zu Wien
gegen die Congregationsstatuten gemachten Einwendungen, *)

gegen welche sie am nachstfolgenden Tage gleichfalls schriftlich

replicirten. In ihrer Widerlegungsschrift wahren sie zunachst
ihren Standpunkt, dass sie zur Beantwortung dieser Fragen
nicht citirt und auch nicht instruirt seien, dessenungeachtet

aber dieselbe vornehmen wollen, damit sie den Verdacht ver-

meiden, als ob sie das Licht scheuten. Was zunachst

die Salzburger Synode v. J. Constit. 31 c. 3. betrifft, welche
die Passauer zu ihren Gunsten deuten, so bestimme dieselbe

wohl, dass die Kloster dem Ordinarius unterworfen werden

;

dies thue aber hier nichts zur Sache, weil in demselben Capitel

nur de monasteriis exemptis die Rede sei, welche propter
paucitatem et distantiam in eine Congregation nicht vereinigt

werden konnen, und nur aus diesem Grunde beschlossen die
Synodalvater, «ut monasteria exempta per speciale privilegium

(SS. DD.) ordinariis in posterum subderentur» ; ob aber der
Passauer Ordinarius ein solches Specialprivilegium besitze, mussen
die beweisen, welche sich auf diese Synode zu ihren Gunsten
berufen.

Dessgleichen berufen sie sich mit Unrecht auf das Concil

von Trient, welches Sess. 25. c. 22. de Regularibus sagt:

«praecipit omnibus Episcopis in monasteriis sibi subjectis et in

omnibus aliis ipsis in superioribus decretis specialiter commissis,

atque omnibus Abbatibus et Generalibus et aliis superioribus

ordinum supradictorum, ut statim praedicta exequantur», namlich

*) Diese Einwendungen liegen wohl nicht im Orginal vor, ergeben sich
aber aus der Widerlegung der Aebte, welche de dato 30. Nov. 1624 in Copie
Arch. Gdttweig sich befindet.
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wie ead. Sess. c. 8 zu sehen, «ut in Congregationes se redigant

iuxta formam Constitutionis Innocentii HI. in concilio lateranensi*,

in welchem es ausdriicklich heisst: «In singulis provinciis de

triennio in triennium (salvo jure dioecesanorum) commune capi-

tulum iuxta morem Cisterciensium celebretur.*

Und dass dieses auch der Regel gemass sei, werde jeder

zugeben, der dieselbe nur halbwegs kennt. Was endlich die

Gewohnheit betrifft, welche der Errichtung einer Congregation

widerstreiten soil, so brauchte sie sich nur auf die so bluhende

Melker Congregation zu berufen.

Da ihnen kein weiteres Bedenken gegen die Congregations-

Statuten zugekommen, bitten sie die Rathe, dass diese ihren

bezuglichen Bericht an den Bischof in der VVeise machen, «damit

diejenigen, welche uns bishero und schon in das sechste Jahr

Gott weis qua conscientia verhindert ernstlich anbeuohlen werde,

uns hinfuro in unserm heil. Werkh kein mehrern eintrag und

verhinderung zu thun.»

Abt Anton von Garsten kehrte am 3. December wieder

nach Hause zuriick und der in kaiserlichen Geschaften noch

iangere Zeit in Passau weilende Abt Georg von Gottweig fand

noch ofters Gelegenheit, bei den Passauer Rathen uber etwaige

Bedenken gegen die Statuten nachzuforschen, erfuhr jedoch

nichts Neues; nur so viel konnte er entnehmen, dass der

Passauer Official zu VVien Carl von Kirchberg es sei, der nicht

bloss uber das Unternehmen der Aebte spotte, sondern auch der

Durchfuhrung der Reform alle moglichen Hindernisse in den

Weg lege und dieselbe so lang zu verzogern suche, bis eine

Aenderung in der Person des Ordinarius dieselbe noch mehr

erschweren diirfte. Er gibt darum den iibrigen Aebten den

Rath, eine Ordensperson nach Rom zu senden, welche dort

Bericht erstatten solle, dass die Aebte, trotz der Approbation

der Congregationsstatuten durch den Bischof von Passau von

dessen Rathen an der Ausflihrung derselben verhindert werden

;

ja dass sie durch die lange Zeit nicht einmal die Bedenken

gegen die Statuten erhalten konnten, und in specie, aus welcher

Ursache ihnen die Reform der Kloster gesperrt sei; denn das

blosse Vorgeben, die Aebte suchen indirect die Exemtion, sei

gegenuber ihren oftmaligen Betheuerungen, der bischoflichen
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Jurisdiction nicht den geringsten Abbruch zu thun, nicht ernst zu

nehmen ; welche Ordensperson endlich mit Hilfe des Nuntius von

Wiep, des, zum . Protector zu . wahlenden . C^fdinal I^dovisius,

des Prases der Casinenser Congregation, des Cardinal KlesJ und

des Abtes Cajetan diese Hindernisse beseitige. l
)

Wahrend dieses in Oesterreich vor sich ging, that der

P^ssauisch.e Agent in Rom bei den Cardinalen alles, Mogliche,

um die papstliche Confirmation der Constitutiqnen zu verhindern.

Da aber trotzdem von Rom schon anfangs des Jahres

1625 die Genehmigung der Statuten in baldige Aussicht gestellt

war, 2
) so unterblieb die Absendung eines Ordensmitgliedes, um

die von Passau ausgehenden Machinationen gegen die Einfiihrung

der Reform zu hintertreiben.

Endlich am 3. August 1625 bestatigte Papst Urban VIII

die Congregationsstatuten 3
) und, freauftragte zugleich die oster-

reichischen Kloster mit deren Befolgung.

Aber noch immer stellten sich Hindernisse der Ausfuhrung

entgegen. Kaum war namlich die papstliche Genehmigung

bekannt geworden, ais der Passauer Official zu Wien durch die

Androhung der Excommunication den Aebten fur den Fall

ihrer Theilnahme an einer Versammlung die Moglichkeit rauben

wollte, mit der Ausfiihrung zu beginnen, 4
) und zu gleicher Zeit

eine Anklage gegen die congregirten Aebte an den papstlichen

Stuhl brachte.

Den Missvergniigten unter den Aebten und Conventualen

war hiedurch nur ein gewiinschter Anlass gegeben, die Ein-

fiihrung der Reform auf die lange Bank zu schieben, und nur

dem Eifer der leitenden Aebte ist es zu verdanken, dass man

wieder um einen Schritt weiter kam. Noch 1627, 29. Marz,

musste Abt Anton von Garsten dem Abt von Gottweig schreiben

:

«Mit dem Abt von Kremsmiinster habe ich in seinem Herobensein

!
) Bericht an die Aebte von 4. Dec. I624, Cop. Arch. Gottw.

2
)
«Mit sondern Freuden hab ich verstanden, dass die gesuchte Confirma-

tion allbereit richtig. Gott gebe, dass solche bald herauskomme und alsdann,

wie sich gebiihrt, mit rechtem Eifer angefangen und in den Klostern introducirt

werde.» Abt von Garsten an den Abt von Gottweig 1626. 25. Mai. Orig.

Arch. Gottw.
3
)
Das Originalexemplar auf Pergament befindet sich im Archiv Gottweig.

Gedruckt wurden dieselben auf Kosten des Abtes von Garsten 1 626 zu Linz.

<) Reiatio.
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unterschiedliche Male geredet und gebeten, das Seinige zu thun,

damit wir ratione nostrarum constitutionum einrnal und alsbald

nach Ostern etwa zu Wien mochten zusammenkommen ; da

gewiss, dass wir bei menniglich, welche urn diese Sacbe wissen,

zu Spott sind. Fuimus tarn ferventes in principio et obtinuimus

confirmationem a Sedc apostolica frustra resistentibus omnibus

nostris adversariis, et jam cum secure possemus et etiam teneremur

exequi, dormitur. Ich hab vor acht Tagen dem Herrn von

Kremsmunster in ista materia wiederum und beweglich geschrieben.

Ich vermeinte jedoch saniori consilio nichts vorgegriffen, wenn

der Herr Nuntius apostoKcus omnes Abbates Ordinis nostri in

beiden Oesterreich nach Wien citieret, anzuhoren, was von Rom
herausgekommen und dass ein jeder entweder selbst hinab

erschien oder eine Ordensperson mit Vollmacht hinabzuschicken,

so wiirde es am ersten geschehen konnen. Und wenn der Herr

von Lambach und der Herr von Mondsee nicht woliten oder

konnten hinabkommen, konnte ein jeder einen gelehrten Con-

ventualen mit mir hinabschicken. Sonst sollte man das compelle

etiam sub censuris ecclesiasticis gegen die, welche diesem Werke

zuwider sind brauchen. Bitte demnach E. H. gar hoch, Sie

wollen zu Wien Ihres Theils gleichfails allenthalben antreiben,

damit es doch einmal einen Anfang nehme und wir zusammen

kommen, da gewiss eine grosse Notturft ist, dass es geschehe;

es geht in etlichen Klostern seltsam quoad disciplinam monasticam

zu, und die, welche uns verhindern oder aufhalten, sind alles

dieses Unheiles Ursache, und werden es kunfcig nicht verantworten

konnen.* *) Und noch am 13. April war derselbe begierig zu

erfahren, wo und wann der Conventus ratione Congregations

mochte angeordnet werden. 2
)

Bevor nun das geschah, suchte man indirect eine Einfuhrung

der Reform zu veranlassen. Kaum war namlich Abt Caspar von

Seitenstetten gestorben (1627); als der Abt von Garsten an den

Abt von Gottweig schrieb, er moge ihm heifen seinen Prior

Achazzur Abtei zu befordern; «dieses schreibe ich allein, Deiu

testis, damit unsere Ordenssache desto ehender und eifriger

>) Orig. Arch. Gdttw.

3
) Orig. Arch. Gottw.

21
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befordert werde und dass es desto sicherer geschehe, solche

Personen ad regimen befordert werden, welche dessen schon

ein gutes specimen geben.»

Bei der Abtwahl in Seitenstetten, an welcher die beiden

Aebte von Gottweig und Garsten theilnahmen und wohin auch

der Abt von Kremsmiinster seinen Prior als Stellvertreter

geschickt hatte, *) einigte man sich zugleich, wie, wann und wo

die Zusammenkunft der Aebte zur Ausfiihrung der Reform-

statuten zu geschehen habe, in dem vom Abte von Garsten

schon friiher brieflich angerathenen Modus, wornach der Abt

von Gottweig den apostolischen Nuntius zu Wien bewegen sollte,

sammtliche Aebte in Oesterreich unter und ob der Enns nach

Wien zu citieren. Am 19. Juli d. J. erschien auch das betreffendc

Citationsschreiben des Nuntius, 2
)
gemass welchem der Abt von

Gottweig die Versammlung auf den 1 1 . August 1. J. nach Wien

zu den Schctten einberief. Es erschienen sammtliche Aebte von

Ober- und Nieder-Oesterreich bis auf drei, namlich die Aebte

von Lambach und Mondsee und einen Ungenannten. Die beiden

Ersteren entschuldigten ihre Abvesenheit durch das hohe Alter

des Einen und anderweitige Verhinderung des Andern, und

gaben dem Abte von Garsten Voilmacht, in ihrem Namen zu

handeln, und obwohl sie sagen, «dass ihnen diese Ordens-Resti-

tution und Reformation nicht allein nicht zuwider, sondern dass

sie es wynschen, dass dieselbe bald in's Werk gesetzt werde

auf manier und
r
weg, dass der Herr OrdinariuS" nicht oflfendirt

werde und hernach in executione allerlei Hindernisse einwerfe*.

fiigen sie doch die Beschrankung hinzn : «sondern uns nicht

weniger befleissen in unsern anvertrauten Conventen soviel

moglich, auch die Zeit und Disposition unserer

l
) Originalbrief d. dato 26. April 1627. Archiv. Gottw.

8
) Dasselbe Iautet : «Carolus Carafa etc. Omnibus Abbatibus ordinU s.

Henedicti sttperioris et inferioris Austriae salutem. Cum pro augmento catholicae

Religioois et incremento ordinis s. Benedicti Congregationis Austriae sanctissimus

Dominus ultimo approbavit et confirmavit Constitutiones factas a Patribus ejusdem

Congregationis Suae Sanctitati exhibitas; hinc ad hoc, ut habeant debitam

observantiam et executionem per praesentes hortaraur Vos omnes in Domino
ut statuta die a nostro super hoc special iter Abbate Gottwicensi Deputato

significanda comparere debeatis in hac civitate Viennensi in qua erunt faciendae

sessiones et consultationes et quicquid erit necessarium pro illarum executione.*

Orig. Arch. Gottw.
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Kloster zulassen wird in einem und andern begierig
zu effectuiren. 1

)

Am festgesetzten Tage schritten die versammelten Aebte

nach Anhorung der hi. Messe zur Berathung und einigten sich

/Ainachst tiber die Wahl des Prases und der zwei Visitatoren

der Congregation und beriefen hiezu jene Aebte, welche schon

bisher an der Spitze der Reform gestanden, namlich den Abt
Anton von Kremsmiinster zum Prases und (die Aebte von

Gottweig und Garsten zu Visitatoren. 3
)

In der zweiten Sitzung wurden nachstehende Beschlusse

gefasst

:

1. Dem ap. Nuntius in VVien iiber die erfolgte Consti-

tuirung der Congregation Nachricht zu geben und ihm fur seine

bisherige Unterstiitzung zu danken, womit die Aebte von Gottweig

und Garsten betraut wurden.

2. Dem Kanzler der Nuntiatur fur seine Muhewaltung ein

Ehrengeschenk von 30 Goldgulden zu geben.

3. Desgleichen den Cardinal Klesl von dem Geschehenen

zu benachrichtigen, an den Abt Caetan ein vorlaufiges Dank-

schreiben zu richten und ihm eine vom nachsten Generalcapitel

zu bestimmende Belohnung in Aussicht zu stellen, und den

Cardinal Ludovisius um Uebernahme des Protectorates zu bitten. 3
)

4. Die angebahnte Aufnahme einiger Ordenshauser ans

der Salzburger Diocese, namenttich Admont's und St. Lambrecht s.

in die Congregation zu betreiben und zu diesem Zwecke die

Aebte von Gottweig und Garsten nach Salzburg zu senden, um
die Zustimmung des Erzbischofes zu erbitten, zugleich aber audi

zu erforschen, ob die Salzburger Universitat zum Studium der

Ordensmitglieder geeignet sei.

5. Dieselben zwei Aebte zum Kaiser zu senden, um
demselben die bisherigen Erfolge bekannt zu geben und ihn

um Schutz der Congregation und um ein weiteres Empfehlungs-

schreiben an den Erzbischof von Salzburg bezuglich der Er-

weiterung der Congregation zu bitten.

*) Orig. d. 29. Juli 1627. Arch. Gottw.

*) Relatio.

8
) Letzteres wurde jedoch nicht durchgefuhrt.

21*
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6. Noch vor Ende des Jahres, namlich bei nachster Ge-

legenheit nach der Ruckkunft des Prases aus Bohmen, wohin

er mit dem kaiserlichen Hofe zu gehen im Begriffe war, in

Melk ein Generalcapitel zu halten, unterdessen aber die Consti-

tutionen in die einzelnen Klostereinzufuhren, aberkeine Visitationen

vor dem Generalcapitel vorzunehmen.

7. Der Prases und die Visitatoren diirfen mit den einzelnen

Aebten nur mundlich und bios in den Conventen verhandeki.

8. Endlich drei Siegel, und zwar ein grosseres fur den

Prases und zwe*i kleinere fiir die Visitatoren, anzuschaffen. l
)

Da bisher nur in drei Ordenshausern, namlich in Krems-

miinster, Garsten und Gottweig, die Congregationsstatuten befolgt

wurden, so unternahm es der Prases, auf der Heimreise nach

Kremsmunster dieselben in Melk und wahrscheinlich auch in

Seitenstetten einzufuhren, wahrend dies der Abt von Gottweig

am 4. September d. J. bei den Schotten in Wien und bald

darauf in Klein-Mariazell und Aitenburg that. Es bestanden somit

Ende des Jahres 1627 unter den congregirten Klostern nur mehr

zwei, namlich Lambach und Mondsee in Oberosterreich, in

welchen die neuen Statuten noch nicht herrschten.

Die nachste Aufgabe war nun, die 1621 eingeleitete aber

nicht durchgefuhrte Mission an den Erzbischof von Salzburg

wieder aufzunehmen, damit er den Ordenshausern seiner Diocese

den Eintritt in die osterreichische Congregation gestatte. Zur

leichteren Losung ihrer Aufgabe wandten sich die Vorstande

der Congregation an den Kaiser Ferdinand II. um ein Empfehlungs-

schreiben an den Erzbischof, welches sie auch erhielten. 2
) Darin

heisst es: « Damit auch diejenigen in unsern Herzogthumben

Steyer und Karndten gesessenen sowohl unter Deine Andacht

$alzburgerische als andere Jurisdiction gehorige Pralaten zu ihrer

gleichmassigen, einhelligen Einverleibung in diese Congregation,

jedoch ohne einen Eingriff oder Nachtheil der Ordinarien Juris-

diction, mochten vermogt werden, wie dann.eben zu selbigem

Ende unter andern der ersam gelert unser Rath Georg Abt zu

J
) Auch dieser Punkt diirfte nicht zur Ausflihrung gekommen sein, da

sich keine Spur eines Siegels findet. Die Verhaudlungspunktc nach gleichzeitigen

Aufzeichnungen im Arch. Gottweig.

3
) Dat. Wien 22. Sept. 1627. Cop. Arch. Gottweig.

Digitized byGoogle



— 316 —

Gottweig mit nachstem Deiner Andacht zureisen wird, sich im

Namen des Interessirten bei Ihr urn derosclben hifczu zu vorderist

nothweridige Beliebung und EinwilKgung gebiiplich anzumelden

und zubewerben. Wan wir dann unsers Theils von gddachfen

Wcscn mit Grund so viel berichtet, dass solches einig und allein

zu rathsamer durchgehender Conformitat in dem Orden und

dadurch unzweiflich verhoffender bestandigeren Pflanzung und

Erhaltung guter geistlicher Disciplin und [ also zu mehreren

AufnehmeiL sowohl der Closter und Gotteshauser selbst, als auch

insgemein der heil. catholischen Religion gottseliglich gemeint

und angesehen, so haben wir ganz billiche hochbewegliche Ur-

sacbe gewonnen, dasseibige nicht allein unsers Theils in allweg

zu, ruhmen und gutzuheissen, sondern zugleich zu dessen Befor-

derung in . unsern Erblanden auf alien besten wolgeneigten Vor-

schnb zugedenken auch derselbigea allerseits, wo wir es noth-

wendig und fiirtraglich zu sein- erkennen^ auf das erspriesslichst

zuertbeilen und flirzuwenden. Und haben diesem nach auch an

Deine Andacht hiernit sonders und ganz bewegHchen begem
wollen. . Sie wollen bei solcher Beschaflfenheit ermeldten Abten

zu Gottweig .seinen iiber dieses Vorhaben thuenden Bericht und

Ansuchen umstandlich und gern anhoren und sich darauf, wie

aus obbesagten. billigen Ursachen, als auch fornehmlich von

unsertwegen dermassen willfahrig erclaren, damit wir neben

andern in gedachten unsern Erblanden dem gemeinen catholischen

We$en zum besten angestellten Furnehmen, auch insoitderheit

in diesem Gott wohlgefalligen, gemeinniitzigen Werk dessen

wu-klichen Fortgang und Voliendung mit ehesten zu lihserm

sonderbaren angenehmen Wohlgefallen vernehmert und sehen

mogen.» ...»

Ausgeriistet mit diesem kaiserlichen Geleitschein begaben

sich die zwei hiezu gewahlten Aebte von Gottweig und Garsten

am 20. November nach Salzburg, wo sie bei dem Erzbischof

Paris die freundlichste Aufnahme fanden. Sie ubergaben ihm

die vom papstlichen Stuhle approbirten Constitutionen, welche er

durch sein Consistorium priifen Hess und, da darin nichts gegen

die bischofliche Jurisdiction gefunden wurde, nicht bloss personlich

lobte, sondern auch seinen Klostern zur Annalime zu empfehlen
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versprach. 1
) Man war auf dem besten Wege zum angedeuteten

Ziele und konnte sich den besten Hoffnungen hingeben, — da kam
ganz unerwartet an die congregirten Aebte von Rom ein Cita-

tionsschreiben, welches unter Androhung der grossten Kirchen-

strafen die Ausiibung der Statuten und jede Handlung in Con-

gregationsangelegenheiten untersagte. Ujn nun jeden Schein eines

Wicjerspruches gegen dieses papstliche Schreiben zu vermeiden,

sahen sich die beidqa Abgeordneten genothigt, sich jedes weiteren

Schrjttes bei dem Erzbischof zu enthalten und die Losung der

ihnen gestellten Aufgabe so lange zu verschieben, bis die Ange-

legenheit mit Passau ausgetragen ware.

Um aber doch nicht ganz unverrichteter Sache von Salzburg

fortzugehen, iibergaben sie dem Erzbischof eine kurze schriftliche

Darstellung des bisher Geschehenen und klarten ihn iiber die

Urs^che der Unterbrechung der Verhandlungen auf,
1

) worauf

sie schon am folgenden Tage die Antwort des Erzbischofes an die

copgregirten Aebte erhielten, in welcher er diese auf die den zwei

Abgeordneten gemachten mundlichen Mittheilungen verwies. 8
)

Schon oben wurde erwahnt, dass der Passauer Official zu

Wien, Carl von Kirchberg, gleich nach Bekanntwerden der

papstlichen Genehmigung der Congregationsstatuten eine Anklage

gegen die congregirten Aebte nach Rom richtete. Diese Anklage

steigerte er bei seinem personlichen Aufenthalte in Rom 1627

durch allerlei Verlaumdungen. 4
) Der Inhalt der Anklage war

fast identisch mit jenen Punkten, welche der Passauer Official

1624 dem Bischofe von Passau ubergab, dass namlich die

Kloster der Benedictiner in der Passauer Diocese in fruherer

Zeit die Decrete der Salzburger Synode angenommen und sich den-

selben unterworfetfc haben, dass sie nichts destoweniger jetzt

andere Statuten verfasst haben und befolgen wollen, welche den

Synodalstatuten entgegen sind und der Ordinariats-Jurisdiction

') Eingabe der Aebte von Gdttweig und Schotten an Card. Klesl 1628. Jan.

Concept Arch. Gott. — Brief des Abtes von Garsten an Abt von Gdttweig ib2S.

ib. Dec. Org. Arch. Gdttweig.

*) 1627. 27. November. Concept. Arch. Gdttweig.

s
) Org. Arch. Gdtt.

*) «Romae s. nostram familiam ita traduxit, ut Monasteria nostra tabernis

potatoriis quam Coenobiis voluerit esse similiora, quam tarn luculentam injuriam

facile convellerent tot innocentes animae, quae inter nos vivunt.» Relatio.
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sehr prajudiciren. Da jene Synodalstatuten gleichfalls vom
apostolischen Stuhle approbirt waren und ohne dessen Auctoritat

nicht geandert und durch andere entgegengesetzte erneuert

werden konnten und es sich hier urn Auslegung der apostolischen

Confirmation handelte, was vor die Rota gehorte: wurde der

Magister Clemens Merlinus vom ap. Stuhle beauftragt und

bevollmachtigt, die Aebte zu citiren, was dieser am 30. Juni

1627 auf Ansuchen des Bischofes und Domdechantes von Passau

xur Ausfuhrung brachte, indem er die Aebte uber 60 Tage

nach Zustellung dieser Citation an einen von ihnen nach Rom
oitirte und sie unter Androhung der Strafen der Excommunication

und des Interdictes und einer Geldstrafe von 1000 Ducaten an

der weiteren Ausfuhrung der Congregationsstatuten verhinderte. 1
)

Mit der Anbringung dieser Anklage bei dem romischen

Stuhle handelten die Passauer Rathe nicht einmal bona fide.

Die nachste Instanz fur diese Anklage ware der apostolische

Nuntius in Wien gewesen und ein naherer Richtex wiirde sich

abgesehen von der nicht unbedeutenden Kostenersparung, schon

aus dem Grunde mehr empfohlen haben, weil er in eine genauere

Untersuchung der Anklagepunkte viel leichter eingehen konnte

als ein entfernt wohnender. Aber dem Anklager war es ja

bekannt, dass der Nuntius in Wien fur das Zustandekommen

der Congregation nicht bios die lebhaftesten Wiinsche hegte,

sondern dass er thatsachlich hiezu beitrug, indem er die papst-

liche Approbation der Statuten erreiche half und die Constitu-

irung der Congregation ermoglichte, und darum konnte er uber

das Urtheil des Nuntius nicht den geringsten Zweifel hegen.

Auch war ihm nicht unbekannt, dass gerade jene Aebte, welche

die Leitung der Congregation in Handen hatten und die auch

eine genauere Kenntniss des ganzeh Sachverhaltes auszeichnete,

verhtndert durch ihre anderweitigen Stellungen, sei es bei Hofe

oder im Dienste des Landes, unmoglich personlich nach Rom
gehen konnten um die Sache des Ordens zu vertheidigen,

sondern sich durch andere vertreten lassen mussten, mit denen

es wegen ungenauer Kenntniss der Sachlage und des geringeren

personlichen Interesses leichter aufzunehmen war. Desgleichen

!
) Vidimirte Abschriften im Arch. Gottweig und Melk.

Digitized byGoogle



— 31& —

war auch die nach Rom geschickte Information eine wenig genaue

und gewissenha&e. Der Hauptpunkt der Anklage war, dass die

Benedictiner der Passauer Diocese die Salzburger Synodal-

Statuten angenommen und sich denselben unterworfen haben ;

dass dies aber nicht der Fall war, rhussten gerade die Passauer

Officiate durch ihre Vtsitationen erfahren haben, und mit voti*m

Rechte konnten die Aebte geltend machen, dass unter sammtlichen

Ordensmitgliedern in Oesterreich Tcaum eines gefunden worden

sei, welchem diese Synodalstatuten auch nur dem Namen nach

bekannt gewesen waren, l
) ebensowenig als ein Passauer General-

Vicar jemals derett Beobachtung in den Klostern urgirt hatte.

Auch der behauptete Widerspruch zwischen deri Synodal- und

Congregationsstatuten war thatsachlich nur ein sehr geringfiigiger

und fiir die Ordensmitglieder gar nicht vorhanden, selbst fiir

den Fall, dass> sie die Synodalstatuten beobachtet hatten, wet!

Papst Urban VIII. mit der Bestatigung der Congregations-

Statuten zugleich alle anderen abweichenden Bestimmungen und

Gewohdheiten aufhob. Desgleichen war auch der Beisatz, cfess

die Congregationsstatuten der Jurisdiction des Ordinarius pra-

judicirlich waren, ganz unbegrundet. Denn abgesehen von den

wiederholten Betheuerungen des Gegentheiles, an deren Auf-

richtigkeit zu zweifeln kein Anlass vorhanden war, raumten ja

diese Constitutionen dem Ordinarius ein grosseres Recht ein

als jene der Melker Congregation; so z. B. fordern sie bei der

Election eines Abtes die Gegenwart des Ordinarius oder seines

Stellvertreters, wovon die Melker Statuten nichts enthaken,

was die Passauer Rathe genau wussten, da die Einfiihrung des

neugewahlten Abtes Placidus zu Seitenstetten 1627 nach den

neuen Statuten in Gegenwart des Passauer Officials fiir Oesterreich

ob der En as, Hacker, stattgefunden hatte, wogegen dieser nicht

nur nicht protestirte, sondern was er sehr billigte. *)

Und wie die Passauer es verstanden, durch eine so unbe-

griindete Anklage in Rom die Emstellung jeder Thatigkett in

der Congregation unter so harten Strafen zu erzwingen, so

waren sie auch theilweise in den Mittehi diesen ihren Erfolg

') Re'atio.

2
) Kelatio.
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zur Publication zu bringen nicht sehr wahterisch. Der Official

fur Oberosterreich theilte durch zwei Priester dem Abte von

Garsten die papstlicbe Citationsurkunde mit, welcher sie den

ubrigen Ordeashausern ia Oberosterreich kundmachte. Der Official

fur Unterosterreich Carl von Kirchberg jedoch wartete mit dier

Publication sa lange, bis jene Aebte, welche die Congregation

leiteten* namlichdie vonKremsmiinster und Gottweig, in kaiserlichen

Auftragen aus dem Lande abwesend waaren, und theilte dieselbe

erst dann den ubrigen Aebten und Gonventea mit. Doch damit sich

nicht begnugend, liess er die Anklage- und Citationsschrift drucken,

ia defi Conventen vertheilen und an die Kirchenthiiren anheften,

wodurch nicht nur jene Monche, welche sich nur ungern unter

das Joch dter wieder hergestellten Disciplin beugten, zum

Ungehorsam aufgereizt. J
) sondern auch der gauze Orden mit

Scbmach bedeckt wurde, da aile jene, welche den Werth der

Anklage nicht kannten, mit Rticksicht auf die angedrohten

Strafen die Verubwng irgen^ eines grossen Verbrechens voraus-

setzen mussten. Uebrigens war diese Art der Publication auch

nicht im Sinne de& Richters gelegen, welcher nur fur den Fall

der Uitmoglichkeit der Zustellung an die Aebte und Convente

die Veroffentlichung befahL Diese wurde trotz des Verdachtes,

der sie treffen musste, da sie der papstlicheti Bestatigung der

Constitutionen widersprach und nie im Original, sondern .nur

in einer Abschrift, bestatigt von einem Notare, der im Ab-

hangigkeitsverhaltnisse zum Official stand, producirt wurde.

von alleo Aebten angenommen, um jeden Schein des Ungehorsams

gegen den apostolischen Stuhl zu vermeiden.

Ueberdiess versuchte es der Wiener Official mit List zu

verhtndern, dass sich die Aebte uber eine nach Rom zu sendende

Antwort einigten, indem er sie durch Androhung der Excom-

munication von Zusammenkunften und Berathungen abzusehrecken

suchte, «ne contra suum Ordmarium litigarent*,
9
) wie er sich

ausdriickte.

l
) «Dass der Passauer zu Wien residirende Official die Citation drucken

las&en, ist nicht gut, wird in den Klostern, wo man ohnedem nicht gern zur

Reformation greift, gar angenehm und ein gutes Stichblatt sein.» Abt von Garsten
1628, 30. Jan. Orig. Arch. Gottw.

*) Relatio.
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Die Absicht des Officials war, die Aebte einzuschiichtern

und unter sich uneins zu machen ; dass ihm aber dies nur zum

Theile gelang, war das Verdienst der tiichtigen Vorsteher der

Congregation, welche diese Intention des Officiales gleich

erkannten und rechtzeitig dagegen arbeiteten. So schreibt der

Prases 1628, 19. Janner an den Abt von Gottweig: 1
) «Dass

also hoffentlich keine Gefahr sein werde, wenn wir nur ein-

miithig dem Werke nachstellen und uns durch dergleichen

Einstreuungen an unserm heilsamen Furnehmen nicht hmdcrn

lassen. lch zweifle nicht, wir wollen es mit unserer constantia

schon hindurch bringen und aUe qnsere Widersacher uberwinden.

E. H. wollen sich nur dahin beweisen, damit nicht etliche Herm

Pralaten das Herz sinken lassen et ibi incipiant trepidare. ubi

non est timor.» Und desgleichen am 16. Febr. d. J.:
2
) cAus

E. H. heut empfangenen Brief hab ich nicht weniger unser

Herrn Pralaten Furchtsamkeit als des Herrn Official, hatte schier

gesagt, Vermessenheit abgenommen. Ich glaube, da , wir nicht

bei Zeiten wollten darzu thun, er mochte uns gar in ein Bocks-

horndl treiben, sonderlich unter ihrer hochfurstlichen Namen

und Auctoritat, da doch dieselbe noch zur Zeit der Administration

sich im wenigsten nicht unterfangen und hoffentlich bei ihrer

Regierung die Pralaten -anders als dieser Minister tractiren

werde. Utut sit, die Citation auf Rom halt anders nicht in sich,

als dass man usque ad compositionem nichts innovire. Nun sein

unsere Conventus, ^contributiones, defensiones jurium nichts neue^,

sondern haben uns deroselben jederzeit frei und unverhindert

gebraucht, kcinnen uns auch auf einige zulassige Weise nicht

eingestellt werden, dannenhero wohl zu verwundern, dass man

sich so bald schrecken und von so gutem Werk abtreiben lassi,

ibi trepidaverunt timore, ubi non erat timor. Es sein aber die

Leut darnach. Unterdessen wollen wir desto eifriger und

beharlicher diesem gottwohlgefalligen Werk an alien Orten, wo

es die Notturft erfordert, nachsetzen, und uns, darauf dann der

Gegentheii sein Absehen hat, nicht trennen lassen, es

koste auch, was es wolle. E. H. bemiihen sich, die Herrn

>) Orig. Arch. Gottw.

*) Orig. Arch. Gottw.
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Pralaten bei guter Conjunction zu erhalten und ihnen diegefasste

Kleinmiithigkeit zu benehmen.»

Urn den bestimmten Termin nicht zu vers^umen, rtiussten

die Aebte rechtzeitig darauf bedacht sein, wie sie den gegneriscjien

Machinationen am Besten begegnen konnten, was nur auf kiinst-

lichem Wege rnoglich war, da ein Theil der Aebte erschreckt

durch die Drohungen der Officiate an einer Versammlung nicht

theilnehmen wollte und die Haupter der Congregation sich im

kaiserlichen Auftrage ausser Land befanden und so personlich

mit eihander nicht verkehren konnten.

Zuerst hatte der Prases am kaiserlichen Hofiager zu Prag

Gelegenheit fur die Congregation einzutreten. Diese war ihm

gegeben durch den Umstand, dass um dieselbe Zeit vom Prases

der Bursfelder Congregation eine Bittschrift an den papstlichen

Stuhl gerichtet wurde, um alle Kloster des Benedictinerordens

in ganz Deutschland in eine Verbindung bringen zu diirfen. In

Rom anerkannte man nicht bloss die Nutzlichkeit sondern auch

die Nothwerfdigkeit einer solchen Verbindung fiir Deutschland

und man besqhaftigte sich eingehend mit den Modalitaten der

Ausfiihrung.' wie in Deutschland ein Generalcapitel gehalten

werden konnte, welches die Wahl eines Prases von der nothigen

Auctoritat, die Eintheilung aller Kloster in vier oder mehrere

Congregationeri, kurz Alles veranlassen konnte, was dem Orden

von Nutzen ware.

Dem papstlichen Stuhle konnten aber unmoglich auch die

Schwierigkeiten . verborgen bleiben, die einem so grossartigen

Unternehmen entgegen standen, nicht bloss von Seite der Bischofe

die ihre Jurisdiction, und der Landesfursten die ihre Territorial-

gewalt ufyer die Kloster bedroht sahen, sondern auch von Seite

der maehtigeren Aebte, die sich weigern wiirden mit Verlust ihres

Vorranges sich einem Generalcapitel und einem gewahlten Prases

zu unterordnen. Deshalb beauftragte der apostolische Stuhl den

Nuntius in Wien, dass er sich mit dem Cardinal Klesl hieruber

berathe, dann den Kaiser mit der Intention des Papstes

bekannt mache und auf den Nutzen hinweise, welchen der

Kaiser selbst aus einer solchen Reform in seinen Provinzen

Ziehen wurde, und verlangte von den ubrigen Nuntien in Deutsch-

land, dass sie iiber die Art und Weise der Durchfuhrung dieser
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Reform und iiber die hiezu geeigneten Mittel nach Rom
berichten. x

)

Dazu wandte sich der Wiener Nuntius an den Prases der

69terreichischen Benedicttner-Congregation und dieser hatte nun

Gelegenheit, seine Ansichten sowohl iiber die osterreichische

Congregation als auch iiber die ganz Deutschland umfassende

schriftlich darzulegen, welche vom Nuntius aufs Vollste gebilligt

nach Rom gesandt wurden.

Ueber seine weitere Thatigkeit zu Gunsten der Congregation

gibt der Prases selbst Aufschluss in einem Schreiben an den

Abt von Gottweig: 3
) cln negotio Congregationis nostrae

Austriacae hab ich alsobald nach vernommener Citation nach

R6m geschrieben, verhoffe, Herr Abbas Caietanus werde die

Notturft bei Ihrer papstlichen Heiligkeit anzubringen nicht unter-

lassen. Interim lasse ich allhie eine Procuram ordentlich per

Notarium publicum aufrichten, die will ich samt Notturften die

nachste Post nach Rom schicken ; darinnen wird begert, bis zu

Austrag der Sachen, uns bei erlarigter papstlicher Confirmation

nicht turbiren zu lassen; wie ich dann gteichfalls im Werke,

bei Herrn Nuntio eine gleichmassige Interimsinhibition zu er-

langen.» Letzteres gelang ihm wohl nicht; denn schon am 16.

Februar musste er an den Abt von Gottweig berichten

:

8
) cHerr

Nuntius hat nicht grosse Lust zur Inhibition, beftirchtet sich, es

mochte zu Rom cassirt oder improbirt werden, wie dann aus

beikommenden Sorina Gutachten, so mir hochgedachter Herr

Nuntius communicirt, abzunehmen. Vielleicht wollte E. H. nicht

bos sein, desshalb mit Herrn Sorina draussen zu conferiren.

Herr Nuntius vermeint aber, weil wir dieses Werk lang vor der

insinuirten Citation angefangen, wir mogen usque ad ulteriorem

decisionem gar sicherlich darinnen fortschreiten. t Und am

26. Janner berichtet er: 4
) «\Vie ich dann auch nicht unterlassen

Herrn Administrator zu Passau in puncto Congregationis nostrae

ziemlich stark zuzuschreiben und ihm deutsch verstehen zu geben,

*> Copie des papstlichen Schreibens an den Nuntius in Wien im Arch. Gdttw.

J
) De dato Prag 1 628, 19. Jan. Orig. Arch. Gottw.

a
) Orig. Arch. Gottw.

4
) Orig. Arch. Gottw.
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dass man endlich durch so vielfaltige turbationes vielleicht ein

andcres cautiren mochte*, und gibt den Mitabten zu bedenken,

dass die Assistenz des Cardinals Klesl sehr gut und flirtraglich

ware, obwohl er sich nicht erinnert, dass mit demselben in

particular! ware conferirt worden, auf welche Weise diesem Werke
geholfen werden mochte und ob es nicht nothwendig ware,

Jemanden von den Cardinalen zum Protector zu erbitten.

Der Vertreter der Congregation in Rom Abt Caetan

konnte schon am 28. Janner 1628 eine giinstige Nachricht

geben, dass namlich der Papst im letzten Consistorium diese

Angelegenheit dem Cardinal Zachias, einem grossen Eiferer fiir

Hrchliche Disciplin und drei anderen Pralaten : Vulpius, Maraldus

und Fagnamus zur Entscheidung zugetheilt habe, welchen auch

die Schlichtung einer ahnlichen Angelegenheit zwischen dem
Bischof von Constanz und der helvetischen Benedictiner-Congre-

gation zugewiesen war. Abt Caetan begehrte zugleich zwei oder

drei Exemplare der Constitutionen, von denen eines durch einen

offentlichen Notar authenticirt sein musste, und andere Schriften,

welche die Sache fordern helfen sollten, und schlug als Protector

der Congregation den Cardinal Ludovisius vor, welcher auch

das Protectorat Liber die Casinensische und Spanische Congre-

gation hatte. a
)

Zur weiteren Unterstiitzung der Sache wusste der Abt
von Kremsmiinster den Kaiser zu bewegen, seinem Vertreter

bei dem papstlichen Stuhle, dem Fiirsten Sabelli, den Auftrag

zu ertheilen, sich der Congregation anzunehmen und ein dies-

bezugliches Ansuchen auch an den Cardinal S. Sixti Zachias

zu richten.

Wahrend diese Mittel zur Vertheidigung der Congregation

vom Prases derselben, der in Prag weilte, veranlasst wurden,

wollten auch die ubrigen hervorragenden Aebte nichts unversucht

tassen, was irgend einen Nutzen versprach. So beniitzten sie die

Ruckkehr des Cardinals Klesl aus Rom, um ihm durch die Aebte

von Gcittweig und Schotten zu Wiener-Neustadt im Janner 1628

zu gratuliren und ihm bei dieser Gelegenheit eine vom Abte von

Gottweig verfasste Denkschrift zu uberreichen, die ihm Liber die

') Ong. Arch. Gottw.
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jiingsten Schicksale der Congregation Kenntniss geben sollte. l

Der Cardinal, welcher sich schon an dem Zustandekommen der

Congregation lebhaft betheiligt hatte, Hess es auch jetzt an

seiner Theilnahme nicht fehlen. Er gab den Abgesandten den

Rath, so bald als mogltch einen taugfichen Religiosen, welcher

mit der italienischert Sprache und dem romischen Verhandlungs-

modus vertraut ware, nach Rom zu senden, um den Abt Caetan

genau zu infofmiren und durch Mitnahme der nothigen Beweis

stii'cke den Gang der Verhandlung zu beschleunigen. Er selbst

versprach, in dieser Sache nach Rom schreiben und dem

Abgesandten die besten Empfehlungen an die Cardinale mitgeben

zu wollen.

In ahnlicher Weise versprach auch der Gubernator vo.i

Mahren, Cardinal Dietrichstein, auf die bezugliche Bitte des

Abtes von Gottweig, sich der Congregation in Rom anzunehmen,

was er thatsachlich ausfuhrte. 2
) (Fortsetzung foigt.j

Beitrage zur Geschichte des ehemal. Benedictiner-

Stiftes Mondsee in Ober-Oesterreich.
Von Prof. Dr. Otto Schraid in Linz.

(Fortsetzung von Jahrgang IV. Heft I. S. 98— 106.)

Einen kleinen Lichtpunkt in der sonst so truben Epocht*

<ies Abtes Christoph bildet die Erkaufung des Pfandschillin^

der Herrschaft Wildenegg, wodurch die mehrere Decennien spater

geschehene vollige Erkaufung jener fur Mondsee's Arrondirung

so wichtigen Nachbarherrschaft vorbereitet wurde. Um den

Pfandschilling erlegen zu konnen, verkaufte Abt Christoph mit

Consens des Landesfiirsten und des Ordinariates Passau mehrere

Unterthanen, die vom Stifte 4, 6, 12 und 18 Stunden entfernt

waren und dem Stifte vielfach grosse Auslagen verursachten. 5
'

*) Concept Arch. Gottw.

8
) Relatio.

a
) Die Unterthanen im Rotthal und Altheim (Innvierlel) wurden dem Domcapitel

zu Passau verkauft ; die Unterthanen in und um Munderfing an das Cisterzicnser

Kloster Reitenhaslach bei Burghausen, (Akten in der k. k. oberdsterreichischeB

Statthalterei) ; um dieses ganze Geschaft, wodurch das Stift ein jiihrliches Einkomrow
von Soo fl. gewann, machte sich nebst Blassing auch ein gewisser Winkler verdient.
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Diese Unterthanen waren theils in und urn Munderfing (bei

Mattighofen), theils im Rotthale gelegen und das Stift hatte in

diesen Gegenden (Matich- und Dotahgau) fast seit der Zeit der

Griindung Besitzungen. Um das Zustandekommen dieses schwierigen

Geschaftes (1602) machte sich besonders Joh an n Blassing

von Buchau, Pfleger von Wildenegg und Hofrichter von Mondsee,

sehr verdient. Noch weit hohere Verdienste erwarb sich dieser

Mann von echt katholischer Gesinnung um den religios-sittlichen

Zustand des Stiftes in jenen so truben Zeiten. Wir besitzen von

ihm eine Schilderung *) des Verfalles, in den das Kloster in

disciplinarer und materieller Beziehung gerathen war, und entnehmen

daraus Folgendes: «Als ich das Hofrichteramt antrat, so klagt

Blassing, lag im Kloster alle geistliche urid weltliche Pdlizei

darnieder, es herrschte keine Disciplin, keine Clausur ; es musste

alles ex fundamento reformirt werden ; die Altare in der Kirche

waren zerlumpt, es war nicht einmal ein Weihbrunnkessel vor-

hariden; man communicirte fast allgemein sub utraque specie;

in der Fasten hielt man offentlich feil und ass man allgemein

Fleisch ; wenn ein Priester mit dem Sanctissimum iiber die Gasse

ging, kniete Niemand nieder, sondern man hat hochstens dem

Priester als Zechgesellen das Hiitl geriickt und ihn gepriesen

;

um die Kirchengebrauche nahm sich Niemand an, ebenso verstand

man keine Ordnung in Ehesachen ; die Protokolle und Grund-

biicher in der alten Abtei und in andern Zimmern lagen unter

den Banken, im Hofgerichte war gar kein Protokoll vorhanden. »

Diesem traurigen Zustande half Blassing in seiner einflussreichen

Stellung energisch ab. Vor ihm waren lutherische Pfleger der

Herrschaft Wildenegg, die fast vor den Pforten des Stiftes ihre

Behausnng hatten und auf das Nachtheiligste auf die Verhaltnisse

des Stiftes einwirkten. Als Blassing beide Aemter, die des

herrschaftlichen Pflegers und des Stiftshofrichters, in sich ver-

einigte, konnte er mit grossem Nachdrucke auftreten und hatte

in Allem die Unterstuzung des Abtes fur sich: er Hess neue

Paramente verfertigen, die Kirche reinigen, trug viel zur Ab-

stellung der Communio sub utraque bei, besetzte die Stiftspfarren,

*) Scheint um 16 16 geschriebcn zu sein, jedenfalls nach der Resignation des
Abtes Christoph, da immer vom «alten» Herrn Pralaten im Gegensatz zuni

neuen die Rede ist. Archiv von Kremsmunster.
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die seit 50—60 Jahren Apostaten inne hatten und in denen

keine Messe mehr gelesen wurde, mit katholischen Priestern,

brachte viele Rechte dem Stifte zuriick, ordnete die Kanzlei und

stellte bei Allem Vieles aus eigenem Sackel bei. Besonders trug

zur Belebung der kathol. Gesinnung die von Blassing anno 1607

errichtete Bruderschaft des allerh. Sacramentes, 2
) die vom Papste

und Bischofe bestatigt und mit Indulgenzen und Privilegien aus-

gestattet wurde, bei. Abt Christoph war trotz vieler guten

Eigenschaften der Verschwendung ziemlich ergeben; darum

wurde 1605 wieder eine Commission von Passau nach Mondsee

gesandt, um den Zustand der Temporalien des Stiftes zu unter-

suchen. Ein besonders misslicher Vorfall trug sich in Mondsee

von 1608—10 ungefahr zu, der zu deutlich von dem gestorten

Geisteszustande des Abtes Zeugnis gab. Em umherziehender

Dominikanermonch, Hyacinth Helmreich, hatte durch seine

Beredtsamkeit die Gunst des Erzbischofs Theodorich von Salzburg

zu erschleichen gewusst, so dass er zum Hofprediger und Rathe

desselben ernannt wurde. Diestn sah Christoph, als er in

Salzburg sich authielt, und lud ihn ein, mit ihm nach Monetae

zu kommen. Helmreich folgte der Einladung des Abtes und

lebte ganz nach seinem Gefallen. Einige Zeit nach seiner Ankunft

wusste Helmreich den schwachen Abt so fur sich zu gewinnen,

dass jener diesen gleichsam zur Mitregierung berief, ihn durch

eine Ceremonie in den Benedictiner-Orden aufnehmend. Nun gab

Helmreich vor, Abt Christoph habe im Gefuhle seiner Schwache

zur weiteren Leitung des Stiftes zii Gunsten Helmreich's aufdie

Pralatur verzichtet. Helmreich sandte Bittschriften an den Bischof

von Passau, an den Cardinal Klesel, an Kaiser Matthias, ja sogar

nach Rom wagte er sich zu wenden und wollte um Dispens

bitten, class er aus dem Orden der Dominicaner in den der

Benedictiner ubertreten diirfe. Auf die schlaueste Weise wusste

dieser Betriiger einige Zeit die geistlichen und weltlichen

Vorgesetzten zu tauschen und berief sich stets darauf, Abt

Christoph und der ganze Convent hatten ihm die Pralatur resignirt

resp. ubertragen. Dies merkwurdige Beispiel ist gewiss eine

*) Um diese Zeit wurde in Oberdsterreich wie auch in andern I.andern die

Bruderschaft de? «zartesten FrohnJeichnam» an vielen Orten eingefiihrt wohl im

/usammenhange rait der Oegenrefonnation und als Mittel gegeniiber der Haresie
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treffende Signatur jener wirren Zeit! Wohl scheint Christoph r

schon getriibten Geistes , etwa dem Helmreich . Ver-

sprechungen gemacht zu haben, welche natiirlich in jeder Hinsicht

null und nichtig waren : der Convent protestirte energisch gegen,

Helmreich. Es wurden der Propst Crispinus von Schlagel x
) und

der Abt von Garsten von Seiten des Pralatenstandes auf Befehl

des Kaisers nach Mondsee abgesandt, welche alle Monche und

Officialen eingehend iiber den Vorgang mit Helmreich befragten

(November 1610). Dieser wurde als gemeiner Betriiger entlarvt,

Der Pralatenstand berichtete am 1 o. December dem Konig

Matthias, dass Abt Christoph ein frommer Mann, aber so geistes-

schwach sei, dass man ihm entweder einen Administrator geben

oder ihn gar zur Resignation bewegen solle. Nach wiederholten

Verhandlungen bestellte endlich Konig Matthias durch Resolution

ddo. Schloss Linz, 18. Janner 1614 2

)
den beriihmten Abt Anton

Wolfradt von Kremsmiinster und den Salzamtmann von Gmundeii

Mathias Gardtner zu Commissaren nach Mondsee, um Untersuchung

iiber den Zustand des Abtes und Stiftes zu halten und zu berichten,

und endlich am 26. Juni 161 5 resignirte Christoph seine Wiirde

in die Hande der kaiserlichen Commissare, des Abtes Anton

und des oberosterr. Vicedom's Adam Gienger

;

3
) die Verwaltung

des Stifte5 wurde dem Prior Mauritius und dem Hofrichter

Blassing iibergeben, Christoph zog sich nach St. Wolfgang

zuruck, wo er ein schones Gebaude nach Art einer Abtei erbaut

und dasselbe mit Bildern von Kaisern und Konigen ausgeschmiickt

hatte. Hier lebte er nach seiner Resignation noch 15 Jahre und

starb am 28. Mai 1631 ; er hinterliess ziemlich yiele Schriften.

Sein Nachfolger in der Infel wurde der Prior Mauritius Faber,

') Schlagel war friiher nur eine Propstei und wurde erst 1657 ^ur

Ablei erhoben.

*) Originale im Archive von Kremsmiinster.

3
) Es wurde hiebei ein Inventar des Stiftes aufgenommen; die Resig-

nations-Urkunde mit der Unterschrift Anton Wolfradt's, Giengers und Christophs

im Archive von Kremsmiinster. Christoph behielt sich bei seiner Resignation

folgendes bevor: 1. die Wohnung in der alten Abtei; 2. Kost wie bisher,

6 oder 8 Speisen sammt Trunk; 3. freie bessere Kleidung; 4. Beniitzung des

Pralatengartens ;5- Medicinenauf Kosten des Stiftes; 6. Zwei Diener fiir sich allein;

7. Zum Reisen 2 Reitpferde; 8. Gebrauch der Liberei-Bibliothek; 9. ad dies vitae

jedes Jahr 300 fl. Pension und 10. Erweisung des einem Abte gehorigen

Rcspectes, insbesondere Anrede mit dem «Gnadenlitul^ — Abt Christoph

hinterliess zahlreiche Schriften welche verschiedene Materien beriihren.

22
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iiistallirt am 4. September 1616, regierte bis 1633. In seine Zeit

fallt der dreissigjahrige Krieg 90\vie der grosse Bauernaufstand

in Ober-Oesterreich anno 1626. Die Wildenegg'schen Unterthanen

blieben, obwohl von den aufriihrerischen Bauern ofters zur Theil-

nahme am Aufstande aufgefordert, dem Hause Oesterreich und

dem Pfandinhaber Oesterreichs, Herzog Max von Bayern,

treu, weshalb sie von letzterem ein eigenes Belobungs- und

Empfehlungsschreiben an die Befehlshaber der bayer. Truppen

erhielten (dto. Munchen 1626, 31. October). Ja sogar mit

Brandlegung Und Mord wurde ihnen gedroht und der

Statthalter Herberstorf fand sich veranlasst, den Militarinhabern

einzuscharfen, die treu bleibenden Unterthanen Wildenegg's

zu schiitzen. *) In diesen bedrangten Zeiten that Abt Mauritius

doch das Moglichste zur Aufrechthaltung der Disciplin.") Anno

1 62 1 trat ein Mondseer Monch, Jacob Reischin, zum Luther-

thum iiber; sonst wissen wir von Apostasien in Mondsee aus

dieser Zeit nichts zu berichten. Das Dormitorium, Refectorium

und die Zellen der Monche wurden unter Abt Mauritius renovirt,

der Hochaltar in der Klpsterkirche neu errichtet (daher tragt

er noch die Jahreszahl 1626) und sehr viele Schulden getilgt.

Auch sein Nachfolger Maurus I. Schaller (1633—52) that sehr

Vieles zum Besten des Klosters, 3
) obwohl besonders in der

ersteren Zeit seiner Regierung die Umgegend von Mondsee von

Unruhen bewegt war. *)

Ein sehr gelehrter Abt und auch wirtschaftlicher Vorstand

seines Hauses war Simon Rebiser (1652

—

68). Er hatte an der

Benedictiner - Universitat in Salzburg die Philosophic gelehrt,

war dann Prior und Pfarrer zu St. Wolfgang, bis er zur abtlichen

Wurde gelangte. Unter ihm wurde (1653) die Consideration

mit der Universitat in Salzburg, die schon friiher angebahnt

*) Akten der k. k. oberosterreichischen Statthalterei.

*) Unter andern verkaufteer das neben dem sogenanten Anombischen Hause
in Linz (gegenuber der jetzigen Domkirche) liegende kleine Stiftshaus, in welcheui

die aus Unterosterreich kommenden Weine abgelagert wurden, an die Jesuiten in Liw,
die dasselbe zu ihrem Seminare bedurften ; Akten iin Archive der Stadt Linz.

s
) Insbesondere wurden die Bauern gewarnt, sich nicht durch einen gewissen

Strasser zur Rebellion anreizen zu lassen. Akten der oberosterreichischen

Statthalterei.

4
J
Akten in der oberosterreichischen Statthalterei.
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war, formlich abgeschlossen *) und von jetzt an stand Mondsee

fast bis zu seiner Aufhebung in engem Verhaltnisse zu derselben.

Anno 1659 verkauften die oberosterreichischen Stande

das sogenannte Tazgeld an die Herrschaften im ganzen Lande,

welche den Taz vielfach den Unterthanen in Bestand gaben;

so auch das Stift Mondsee den Burgern des Marktes Mondsee.

Abt Simons Regierung triibten durch lange Zeit grossere Unruhen

unter den Bauern, die dem Stifte unterthan waren, und erst

nachdem Kaiser Ferdinand III selbst auf Bitten des Abtes

cingriff und der Landeshauptmann David Ungnad von Weissenwolf

mit 2 Regimentern in das Gebiet Mondsee's einruckte, 42 Radels-

fuhrer gefangen genommen und 2 davon in Mondsee enthauptet

wurden, *) erhielt das Stift Ruhe. Auf Simon Rebiser folgte

Colestin Kolb (1668—83), einer der vorziiglichsten Aebte des

Stiftes, der in mannigfacher Hinsicht der zweite Stifter Mondsee's

mit Recht genannt wird. Er war der Sohn eines Schulmeisters

von St. Wolfgang, bekleidete im Stifte die Wiirde eines Priors,

war als vortrefflicher Kanzelredner bekannt und stand schon dem
durch Sorgen gebeugten Abte treu zur Seite. Bei seiner Wahl

war eine kleine Unregelmassigkeit unterlaufen, die bald zu ernsten

Conflicten Veranlassung gegeben hatte. Es hatten namlich die

Passauischen Commissare die Abtswahl, ohne die kaiserl. Com-

mission abzuwarten, vorgenommen ; bereits befahl Kaiser Leopold I.

eine neue Wahl einzuleiten, als der Bischof von Passau mit

vielen Bitten ihn bewog, die schon vollzogene Wahl zu

bestatigen und sich damit zufrieden zu stellen, dass wenigstens die

Promulgation der Wahl vor dem Volke in Gegenwart der

kaiserlichen Commissare geschah. 8
) Von grosser Bedeutung fur

das Gedeihen des Stiftes war die unter Abt Colestin geschehene

vollige Erkaufung der Herrschaft Wildenegg, 4
) welches Geschaft

das Vermogen des Klosters zunachst allerdings bedeutend in

Anspruch nahm. Bei dem beruhmten Recessus Viennensis,

welcher definitiv zu Wien am 5. October 1675 abgeschlossen

!
) Einiges wenige noch hieriiber in der oberosterreichischen Statthalterei

;

Nchade, dass so viel skartirt wurde.

*) Einige Akten in der oberosterreichischen Statthalterei.
8

J
Die Grabschrift sagt: nomine et re Gobi.

4
) Brief des Abtes Amand voin 25. Juli 1719. Archiv der oberosterreichischen

Statthalterei.
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wurde und wodurch Streitigkeiten beziiglich des Verhaltnisses der

Regularen zu dem Diocesanbischofe in Betreff der Pfarren, die

sich durch mehrere Decennien bereits hindurchzogen, beendigt

wurden, ward bei dem Kloster Mondsee die vollige Incorporation 1

bloss beziiglich zweier Pfarren, namlich I. Strasswalchen mit

deren Filialen Oberhofen und Teichstatt und 2. der Pfarre

Abtstorf anerkannt. Da die letztere ein sehr geringes Ertragni^

hatte, wurde mit dem Collegium der Jesuiten in Passau, wozu

die Residenz Traunkirchen und somit auch die Pfarre Nussdort

gehorten, ein ganz eigenes Uebereinkommen getroffen. Ueber die

Auffindung des Grabes des selig. Chunrad, einstigen Abtes von

Mondsee, unter Colestin ist schon oben Erwahnung geschehen.

Zuden gelehrtesten Aebten Mondsees gehort Colestins Nachfolger,

Maurus II. Oberascher (1683— 97), der mit grostem Beifallc

an der Universitat Salzburg Philosophic lehrte, spater zum Doctor

der Theologie promovirt wurde und zahlreiche schriftliche Beweise

seiner Gelehrsamkeit hinterliess. Er fiihrte 1685 die Seelen-

bruderschaft in Mondsee ein, schloss einen wichtigen Vergleich

1689 mit dem Erzbischofe von Salzburg Johann Ernest wegen

der Grenzen zwischen Hiittenstein und Mondsee ab 2
) und erlangte

1690 die Aggregation seines Klosters mit der Casinensischen

Congregation. Auf Colestins glanzvolle Zeiten folgte die mit

grossen Bedrangnissen erfullte Periode des Abtes Amand Gobi

(1698— 1723) ; er war ein geborener Mondseeer, studierte in

Salzburg und wurde einstimmig von seinen Mitbrudern zum

Abte gewahlt. Abt Amand war, was sein Klostername sagte,

wirklich liebenswiirdig und von seinen Mitbrudern geliebt; nach

seinem Familiennamen «G6bl» 3
) war er ausserordentlich freigebig,

ein wahrer Vater der Armen. Schade dass wahrend seiner Leitung

das Stift von so schweren Unglucksfallen heimgesucht wurde:

grosse Theuerung, Kriegsgefahr, Hagelschlag in vier auf einander

folgenden Jahren, VVasserschaden, 4
) die hohen Steuern, grosse

Riickstande der Unterthanen, welche ihren Verpflichtungen nicht

mehr nachkommen konnten, zu grosse Mildthatigkeit des Abtes,

') Inventar und Wahlacten im Archive der oberosterreichischen Statth.

*) Ausfiihrliche Ausfiihrung derselben ira Catalogus Bendictinorum Lunaeiac;

Koliant im Pfarrarchive von Strasswalchen.
8
) Original im Archive des Stiftes St. Florian; im Chronicon gar nicht erwShnt.

4
) Statthalterei-Akten ; im Chronicon nicht erwahnt.
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das Alles stiirzte da9 Stift trotz guter Verwaltung in eine tiefe

Schuldenlast. Unter Amand wurde 1706 ein Vergleich mit dem
Furstbischofe von Passau abgeschlossen, demzufolge Mondsee

auf das Patronat der Pfarren Schonau in Oberosterreich (Decanat

Wels) und Wieselburg in Niederosterreich entsagte, dafiir aber

die voile Incorporation der Pfarre Stainakirchen am Forst

erhielt; im selben Jahre restaurirte Amand das Kirchlein St.

Ulrich, welches jetzt der heiligen Jungfrau Maria unter dem
Titel cMariahilf* geweiht wurde und sich bald zu einer Wallfahrt

erhob. Amand feierte im Jahre 1 719 noch seine Sekundiz und

entschlief am 11. Marz 1723.

Sein Nachfolger, Gerard Stadler (— 1729) leistete ausser-

ordentliches ; in oconomischer Hinsicht war ihm keiner gleich

;

wahrend seiner s
3 Jahrigen Leitung hob er, allerdings auch

dnrch bessere Zeitverhaltnisse begiinstigt, das in tiefe Schuldenlast

versunkene Kloster zum Wohlstand ; er zahlte 35.000 fl. Schulden

ab und hinterliess noch einen ziemlichen Vorrath an Baarschaft,

Wein und Kornern. Die nachste VVahl beforderte schon im

ersten Wahlgange den bisherigen Stiftsprior Bernhard Lidl zur

Abtswiirde; die Installation in die Temporalien, welche sonst

^ewohnlich im Freien auf einer Buhne unter grossem Zudrange

des Volkes stattfand, geschah diesmal wegen schlechten Wetters

im Refectorium. l

) Abt Bernhard regierte unter alien Aebten

Mondsee's am langsten 44, Jahre, und ebenso viele Professablegungen

fanden unter ihm statt, ausserdem erneuerten sieben Mitglieder

ihre Profess nach 50 Jahren. Bernhard war in jeder Hinsicht

ein ausgezeichneter Abt. Als eifriger Verehrer des hi. Patriarchen

Benedict brachte er es dahin, dass das Fest desselben von alien

Unterthanen im Mondseeischen Gebiete als gebotener Feiertag

ipro foro externo) gehalten wurde; als Beforderer der Ehre

Gottes und der Heiligen vollendete er 1730 die Kirche St.

I-aurenz in Wasserloos, was auszufiihren Abt Gerard durch

den Tod verhindert war, und erhielt von Rom verschiedene

authentische Reliquien, deren Mondsee so viele jetzt besass, dass

*) Es zeichnet sich durch ein sehr gewandtes Latein aus; ist fur die Geschichte
von grosser Bedeutung durch die Milteilung vieler Urkunden tragi aber sonst

dem Character einer Heftschrift an sich vermischt mit vieler Weltgeschichte und
^eriihrt namentlich die diisteren Zeiten des Siiftes nur seUen.

Digitized byGoogle
s



— 332 —

sie unter einem eigenen alphabetischen Verzeichnisse bcschrieben

werden konnten (darunter Reliquien vom hi. Benedict, Pirminius.

der fur die Griindung Mondsee's von Bedeutung war, dem hi.

Bernhard u. s. w.). Besonders war Bernhard von grosser An-

hanglichkeit an sein Haus und von echtem Ordensgeiste erfiiOt;

dies beweist seine Thatigkeit bei der iooojahrigen Feier des

Bestandes Mondsee's anno 1748, seine vielen Predigten, seine

zahlreichen Schriften, fast jede Seite des von ihm verfassten

Chronicon Lunaelacense, die 1729 geschehene Uebertragung der

Gebeine der Monche in die Set. Benedictscapelle, die Erbautmg

der neuen Pralatengruft in der Set. Peterscapelle 1736, die

Aufrichtung der Confederation mit St. Florian 1 734, 20. August,

die Restaurirung des Mondseeer Gymnasiums 1730, seine

Thatigkeit als Visitator des Benedictinerinnenstiftes Niedernburg

in Passau 1735
;

') noch miissen wir bemerken, dass Bernhard

von 1739—42 die hohe Wiirde eines Prases der Universitat in

Salzburg bekleidete. Auch weltliche Aemter wurden Ihm uber-

tragen; 1743 wurde er zum supernumeraren, 1744 ztmri ordent-

lichen Landrath ernannt, mit welch' letzterer Stelle eine Besoldung

und andere Emolumente verbunden waren. Anno 1745 feiertc

der eifrige Abt das 6oojahrige Jubilaum des sel. Abtes Conrad

von Mondsee durch eine voile Octave vom 26. September bis

3. October unter grosser Betheiligung des Volkes und im Jahre

1748 das Millenarium des Stiftes vom 29. September bis 5.

October. Den ersten Tag der Feierlichkeit war der Diocesan-

bischof Cardinal Graf Lamberg selbst im Stifte. Aus dieser

Veranlassung verfasste Abt Bernhard, der auch das Amt des

Archivars bekleidete. die Festschrift «Chronicon Lunaelacense* und

spater die Mantissa bipartita, welche in ihrem ersten Theile die

Beschreibung der Feierlichkeit, namentlich der gehaltenen Predigten

u. s. w. im zweiten Theile ein sehr beachtenswerthes Verzeichniss

der Handschriften . und Biicher des Stiftes enthalt. —
Wh* sind nun mit dem Jahre 1 748 zum AbscMusse des ersten

Theiles unserer Aufgabe, der ubersichtlichen DarsteUung der

Geschichte Mondsee's vom Beginne bis zum Jubeljahre 1748.

gelangt. Allerdings hatten wir urspriinglich den Plan, nur eineii

>) Vgl. Studicn, 1882, S. 130.
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«kurzen Ueberblick* der Geschichte jenes Zeitraumes zu geben

und das Hauptaugenmerk auf die Darstellung der letzten Epoche,

namlich vom Jahre 1748 bis zur Aufhebung zu werfen. Allein

es eroffneten sich im Verlaufe der Arbeit so viele neue archivalische

Resultate, dass wir unwillkuhrlich die Grenzen der Darstellung

iiberschritten und hiebei von dem Grundsatze ausgingen jenes,

was ohnehin im Chronicon berichtet ist, nur des Zusammen-

hanges wegen zu beriihren ; dagegen so manche Liicke auszu-

fiillen und besonders jene Momente, die das Chronicon gar nicht

aufgenommen hat, zur Darstellung zu bringen, so dass also auch

in diesem ersten Theile manches ganz neue Materiale zur Geschichte

Mondsee's gefcoten ist. Von 1748 verlasst uns das Chronicon

und fast jede gedruckte Mittheilung uber Mondsee und wir waren

genothigt, ganz selbststandig in verschiedenen Archiven uber

Mondsee zu forschen, zu vergleichen und auszuscheiden. Und so

bietet denn dieser zweite Theil fast ganz neue, noch nie ver-

offentlichte Daten iiber die letzte Zeit dieses uralten Stiftes.

(Schluss folgt im nachsten Hefte.)

Aus dem Sonettenkranze : „St. Benedict und sein

Orden"
von P. Franz Sales Totoanik, O. S. B. aus Stift Mjrtinsbcrg in Ungarn.

(Fortsetzung — vergl. Heft I. d. J. S. 106.)

(ia.) Casino's Zerstorung durch die Longobarden.

Die letzte Woge rauschet aus der Flut empor,

So nach dem Siiden sandt' der deutsche Norden

:

Die Longobarden, welche pliindern, morden;

Auf ihren Ziigen kommen nur Ruinen vor.

Casino liegt zerstort, verwiistet Kirche, Chor —
Die weite Runde ist zur Wildniss worden;

In eil'ger Flucht zerstreute sich der Orden,

An dessen Wiege webet Epheu den Flor.

Docb, wo Sanct Benedict im Grabesschlummer ruht,

Die Statte bleibt ein Heiligthum der Volkerfluth :

Des Vaters Grab, aus welchem neue Hoffnung bluht,

In dem als Brennpunct alle Lieb' des Ordens gliiht.

Trieb auch ein Sturm die Monche nach der Feme fort,

Hier ist des Ordens Herzensschlag, sein Heimatsort.
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(i3-) Bckehrung der Angelsachsen.

Die Nacht des Heidenthums, sie sinkt hinab. ins Meer,

Und alle St.erne ihres Firmaments erbleichen

Vorm hohen Uimmelskonig und dem Kreuzeszeichen

Und vor der Magd und Herrin, vor der Heil'gen Heer.

Ein Frtihluig der Natur beginnt mit Christi Lehr'

:

Es lichtet sich der Wald, und Sumpf und Moore weichen t

Die Wildniss wird zur Wiese, Saat an Saaten reichen,

Und Blumen duften, Baume sind von Friichten schwer.

Auch Geistesfruhling wird es zu derselben Zeit,

Da auf dem Thron ein christlich Heldenthum erbliiht,

Ganz England von der Liebe zu dem Heiland gltiht.

Und Kirch' an Kirche, Kloster sich an Kloster reiht.

Die Zelle Filrsten birgt und Furstinen im Schleier,

Und Christi Glorie erklingt in Cadmons Leier.

:^.
"<*£'•
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II. Abtheilung : Mittheilangen.

Erganzungen zur Biographic und literarischen

Thatigkeit des Abtes Rupert Kornmann von Prilfening

von P. R. Mi t terra til Icr.

(Schluss aus Jahrg. IV. Heft I. S. 107— 1U.)

Ungeachtet cier ausgesprochenen bangen Ahnungen
war Kornmann unablassig bemiiht, dem drohenden Umsturze
der ganzen bairischen Verfassung, der von der Regierungs-

partei angestrebt wurde, entgegen zu wirken. Er drangte

die beiden andern Stande der Landschaft zum Protestiren

und Handeln; er ermahnte, beschwor, gab Rathschlage

und Gutachten. Er stellte vor, wie unbedingt nothwendig

die Beibehaltung des Pralatenstandes sei, um die beiden

andern Stande zu retten, weil diese nach Beseitigung des

erstern ohne Schwierigkeit vernichtet wiirden : der Dreifuss,

pflegte er zu sagen, muss fallen, wenn ihm ein Bein ge-

brochen wird. Er veranlasste sie in der That zu mehrern

wenngleich vergeblichen Versuchen und Schritten, um
den Pralatenstand und die Verfassung zu retten. Ein Dorn
im Auge war den Landschaften namentlich die einge-

fiihrte politische Gleichstellung der Protestanten in Baiern.

Zu diesem Behiife forderten die Landschaftsverordneten

ofter die Einberufung eines allgemeinen Landtages, was
aber hartnackig verweigert wurde.Am Weitlaufigsten sprach

sich Kornmann liber diese Sachen in einer juridischen

Deduction vom 14. u. 24. Februar 1800 an den Grafen
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von Preising, einen der trefflichsten Patrioten jener Zeit,

fiir Beibehaltung der alten Landesverfassung und besonders

fiir Nichtzulassung des vierten Standes aus. Die Slande

(Landschaften), ausserte er unter Anderm, seien rechtlich

seit Urzeiten die Reprasentanten der Unterthanen (armen

Leute, Bauern etc.) ; es sei Pflicht der Stande, dem Kur-

fiirsten, welchen man mit revolutionaren Neuerungsplanen

tauschen wolle, die voile und ganze Wahrheit zu sagen

Vor Allem aber miisse die Harmonie unter den Standen

und die Gleichheit der Interessen hergestellt und zum

Bewusstsein gebracht werdenu. s. f. Dannbeschwort er den

Grafen beim Geiste der alten Preisinger, in der Nahe des

Landesfursten dahin zu wirken, dass der Fiirst wieder

mehr Vertrauen auf seine Stande als auf einige seiner

Staatsdiener setze; Kornmann ist uberzeugt, dass Max IV.

den besten Willen habe, aber durch seine Rathgeber irre

gefiihrt werde. Es ist doch unbegreiflich, heisst es weiter,

dass gerade Baiern alle eingebildeten Gluckseligkeits-

systeme realisiren will, durch welche schon so viele Lander

ungliickselige Zeiten erlebt haben. Soil man denn dem

Fiirsten nicht begreiflich machen konnen, dass es kein

Gewinn fiir ihn sein werde, auf den Zusammensturz seiner

getreuen Stande hinzusehen f Man will Ihn ausser Ver-

bindung (mit) seinen altbiedern standischen Rathgebern

setzen und Ihn in einer neuen Verfassung desto fester

an die triigerischen Spielwerke der herrschenden Partei

anschmieden. Freilich ist dermal das Geld das oberste

Gesetz, aber sein Mangel war immer ein unvergleichliches

Mittel Nebenabsichten zu erreichen und Vernichtungsplane

durchzusetzen. In Rom hiess es am Ende : das Geld hat

die Stelle der Sitten eingenommen ; bei uns wird es

heissen: das Geld hat die Stelle der Verfassung einge-

nommen. >

Kornmann erscheint allenthalben als die Seele nament-

lich des Pralatenstandes, dessen Verordnete sich unterm

21. April 1 80 1 bitter liber die Gewalt beklagten, mit

der man ohne Anfrage bei der Landschaft und gegen

alien bisherigen Brauch das Kirchensilber als Staatsgut

erklart und weggenommen habe.
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Aus den Acten der Regierung, insbesondere aus

einem Schreiben derselben an die Verordneten des Pra-

latenstandes vom 24. Februar 1801 scheint hervorzuge-

hen, dass die herrschende Partei, welche auf den Sturz

der alten Staatsverfassung hinarbeitete, hauptsachKch

aus diesem Grunde auf baldige Aufliebung der Kloster

drang, weil die Pralaten, zumal Kornmann, an der Spitze

der Opposition standen. Sie hielt sich uberzeugt, dass

sie mit den beiden andern StSnden leicht fertig werden
konne; wenn die geistlichen Inspiratoren, welche sie als

Verfasser der Oppositionsdocumente und als Triebfedern

der Oppositionsschritte kannte, gefallen waren. Es wurde
deshalb eine eigentliche Willkiir- und Gewaltherrschaft

etabKrt, fur die es kein Recht und kein Gesetz mehr gab.

Am 25. Janner 1802 war eine von Friedrich von
Zentner contrasignirte Cabinets - Instruction in Kloster-

sachen erschienen, welch^ die allgemeine Secularisation der

Kloster einleitete und vorbereitete. So geheim man auch

Anfangs diese Verordtiung halten wollte, so wurde sie

doch vor der gewiinschten Zeit bekannt. Der Pralaten-

stand schickte deshalb die Aebte Rupert Kornmann und
Carl Klocker (von Benediktbeuern) nach Miinchen, damit

sie auf gesetzlichem Wege den Folgen rechtswidriger Ein-

griffe entgegen arbeiten sollten. Wahrend seines Aufent-

haltes in Miinchen traf Kornmann (im April 1802) zufalli-

ger Weise einmal mit dem Kurfiirsten im Hofgarten zu-

sammen. Der Fiirst redete den Abt an und leitete das

Gesprach auf die Angelegenheit, welche den Abt in Miin-

chen zuriickhielt. cDiestandischen Stifter, ausserte er,hatten

nichts zu besorgen>. Der Abt sprach seine Bedenken und
Besorgnisse aus. <Ei was, sagte Max mit ausserst gefalliger

Freundlichkeit, ihr seid ja keine Mendikanten

;

l
) seid nur

nicht so dumm und glaubet so was nicht. Kommen Sie

einmal zu mir, wir wollen mehr sprechen>.

Gleich darauf machte der Abt eine Aufwartung bei

Herzog Wilhelm, woselbst Hr. von Zentner zugegen war.

!
) Nach der Cabinets- Instruction sollten die Mendtkantenkloster auf der

Stelle, die ttbrigen erst ailmiilig aufgehoben werdea.
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Unter solchen Umstanden bezog sich die Unterredung

nur auf das Wetter und ahnliche Dinge. Gleichwohl

schopfte Zentner Verdacht und theilte seine Gedanken
dem Minister Montgelas mit, der sie sofort dem Kurfur-

sten hinterbrachte. Als nun Kornmann vor Max IV.

erschien, war dieser ganz umgestimmt, sprach steif und

aufgebracht und fing dann folgendermassen zu declamiren

an: «Ich hake fest an meinen Gerechtsamen, ich will sie

mir nicht schmalern lassen, ich bin auch Fiirst wie ein

anderer. Sehe man hin auf das Beispiel von Weihenstephan,

wo eine Schuldenlast von 1 80, 000 fl. vorhanden ist. Wer
kannmir verwehren, bei einer Pralatenwahl genaue Einsicht

in den Vermogensstand der Kloster zu nehmen ?>

Abt Kornmann Hess das Donnerwetter ein wenig vor-

iibergehen und begann dann mit grosster Massigung zu

antworten: cEuere Durchlaucht diirfen vollkommen liber-

zeugt sein, dass man den gegenwartigen Plan Ihnen in

einemganz unrichtigen Lichte dargestellt habe. Wir weigern

uns nicht da und dort, wo schlechte und bedenkliche Wirth-

schaft obwaltet, Commissionen anzunehmen, ja wir bitten

selbst darum. Wenn aber einmal von allgemeinen Com-
missionen die Rede ist, wenn man die Glieder des ersten

Standes der Nation lebendig inventiren l

) und den Ueberrest

des Credits durch deren Herabwiirdigung ganz wegschleu-

dern will, so muss das, gnadigster Herr, den Mann der

noch ein bischen Ehre im Herzen hat, ausserst kranken.

Gnadigster Herr! Wir haben so Viel ausgestanden, so

Vieles gelitten, schon viele Opfer dem Vaterlande ge-

bracht !

>

«Mir, erwiederte der Fiirst, haben Sie noch nichts

gegeben>.

« Nichts? fragte der Abt in einem auch etwas schar-

fern Tone. Haben wir nicht vor drei Jahren einen halbe

Million hergeschossen ? Haben doch Ew. Durchlaucht die

Gnade, die Specificationen von Allem dem einzusehen,

was wir schon seit 1790 fur Fiirst und Vaterland

l
) In der Cabinets- Instruction in Klostersachen war die Jnventarisirung

atler Kloster anbefohlen.
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gethan. Keine Geschichte kann ein Beispiel aufweisen,

wo der treue Pralatenstand das Aeusserste fur seinen

Flirsten aufzuopfern ermangelt hatte.»

«Sie sprechen immer mit Wir,» fiel der Kurfurst

ein; cvon Ihnen weiss ich's schon.»

<Wir sind ja Commissarien,* entgegnete der Abt,

folglich mlissen wir mit Wir auftreten. Wir sind ge-

sonnen, das Aeusserste zu wagea>

«Ihr seid mir immer, » fuhr der Fiirst fort, <in jeder

guten Sache entgegen; ich wollte einen Schulfond er-

richten, und ihr weigert euch. Ich kenne euren Klocker.»

«Gnadigster Herr!> sagte der Pralat, «wir haben
ja ohnehin schon seit 2 1 Jahren den bairisch-lateinischen

Schulfond gestiftet. Die ganze Last des Staates konnen
wir allein doch auch nicht tragen.>

Des Kurfiirsten Heftigkeit verwandelte sich nun

wieder in freundliche Massigung; er zupfte an einem

Blumenstock und horte noch die fernere Proposition des

Pralaten an. Endlich schloss er mit den Worten: «Es
wird sich vielleicht ein Ausweg finden lassen.» Die Unter-

redung hatte beinahe 3
/ 4 Stunden gedauert.

Die bei dieser Gelegenheit wiederholte Zusage des

Kurfiirsten, es werde keine standische Abtei aufgehoben
werden, scheint bei Kornmann einigen Glauben gefunden
zu haben, der ihn zu vertrauensselig machte. Auch auf

viele Conventualen Priifenings machten seine Vertrauen

athmenden Reden Eindruck; wahrend andere sich ver-

wunderten, wie der Abt dem Worte eines Mannes traue,

den der selige Simon Speer weissagend «F*allax ille»

nannte, was dem Abte bekannt war. l

) Darum war nicht

die mindeste Vorkehrung getroffen worden fiir dem Fall

der Aufhebung. Von seinem Schwager war Kornmann
durch eine Stafifette benachrichtigt worden, dass demnachst

!

) Simon David Speer von Benedictbeuern (gest. 1632) soil im J. 1599
die Zerstorung aller Kloster in Baiern vorher verkiindet haben.
(•Fallax ille quidem, sed vir vanissimus idem,
Dam cogitat pontes [Briicken, Zweibrticken] vix potest candere montes [Berg],

Ecclesiam vastat, bona religiosa subhastat.)
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alle Commissare, welche sammtliche Kloster zu inven-

tarisiren und obsigniren hatten, mit einander zu gleicher

Zeit Miinchen verlassen wiirden. Allein in Priifening miss-

traute man dieser Nachricht, bis urplotzlich am 5. No-

vember 1802 der Graf Philipp von Arco im Kloster

erschien und auf der Stelle sein Commissionsgeschaft

begann. Das Archiv war bereits versiegelt, als der

Archivar P. Florian Scharl die Ankunft eines Inventari-

sations- und Obsignations-Commissars erfuhr. x
) Selbst

die Kasten und Pulte des Abtes und der Religiosen

entgingen nicht der Aufmerksamkeit des ubereifrigen

Grafen. Der Abt konnte nichts weiter thun als fordern,

dass in das Protokoll eine Protestation aufgenommen
werde, was auch geschah. Sie lautete: <Seine kurfurst-

liche Durchlaucht haben bei dem Antritte Hochstdero

Regierung de dato 11. Marz 1799 nicht nur allein die

bairische standische Verfassung feierlichst anerkannt,

sondern in specie dem Pralatenstande seine fortwahrende

Existenz dergestalt garantirt, dass Hochstdieselben er-

klarten, keine Abtei aufzuheben, noch zu schmalern.

Diese Erklarung haben Hochstdieselben in zween neuen

Reskripten an die Landschaft erneuert. Zufolge des mir

eben publizirten hochsten Befehles scheint der 34. §.

N. 2. des der Reichsdeputation vorgelegten Planes der

Sache eine andere Wendung geben zu wollen. Es ist

mir zwar bekannt, dass in dem besagten Plane von

Mediatabteien die Rede ist; ob aber unter denselben

auch die standischen Abteien zu verstehen sind, ist um
so mehr zu bezweifeln als bereits bei einigen gemachten

Reklamationen vorziiglich von Seite Preussens und Baierns

der Satz aufgestellt worden, dass dergleichen in den

alten nicht sakularisirten Landen gelegene Stifter und

Abteien in die Kategorie der Indemnisation nicht ge-

horen. Auch ist der vorgetragene Plan vom Kaiser

und Reich nicht ratifizirt. So lange also das Hochst-

J
) Ein Priifeninger Xotizschreiber bemerkt hiebei, Gott sage zwar: «Ehret

flen Konig*, aber nicht: «Trauet dem K6nig».
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gegebene Fiirstenwort, die bairisch-standische Verfassung

und die Reichsgesetze in ihrer Kraft bestehen; so lange

sehe ich mich berechtiget und verpflichtet, sowohl

die hiesige Abtei, als die ganze vaterlandische Verfassung

gegen alle V
r

orschritte zu verwahren. Da ich aber in

diesem Augenblicke ausser Stand bin dem Drange zu

widerstehen, so werde ich mich den in dem Hochsten

Befehle enthaltenen Punkten fiigen und erbitte mir eine

Abschrift des gegenwartigen Protokolls.*

Rupert, Abt zu Prifling.

P. Roman Degl, d. z. Prior

und sammtlicher Konvent.

Am 21. Marz 1803 folgte die wirkliche Auflosung

des Stiftes ; doch wohnte Kornmann noch bis zum Ende
des Jahres im Kloster. Wenige Tage nach der Auflosung

schickte er (28. Marz 1803) eine Vorstellung und Recht-

fertigung an den Kurfursten, in der unter Anderem fol-

gende Stellen vorkommen: «Ich erstatte Ew. Kurfurst-

lichen Durchlaucht fur die mir bisher erwiesenen Gnaden
unterthanigst gehorsamsten Dank. Der einzige Trost,

der sich in meine Betriibniss mischt, ist der vertrauens-

volle letzte Blick, mit dem ich bei meinem Abschiede
noch auf hochst dero besstes Herz hinsehen kann ....

Wenn die Wahl (zum Ordensstande), die ich getroffen

habe, nach dem jetzigen Zeitgeiste nicht die beste war;

so fallt der Schatten nicht auf mich, sondern auf das

Vaterland und die Regierung zuriick, welche zu dieser

Zeit noch einen Werth auf diesen Stand gelegt hatten ....

Ich opferte meine Aussichten, meine Talente, mein vater-

liches Vermogen diesem Stande in der angenehmen Er-

wartung dem Vaterlande, der Literatur, der Religion

nutzlich zu werden. Und diese Erwartung hat mich nicht

getauscht .... Ich finde mich verpflichtet meine Hand-
lungen vorzulegen, weil ich mich in dem Falle befinde

urn das tagliche Brod zu bitten .... Ich wurde als

Professor der Philosophic (1785) angestellt. Es war da-

zumal in unserem Vaterlande noch Alles im Werden
und immer ein bedenkliches Unternehmen, sich liber seine
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Zeitgenossen zu erheben. Ich war in meinen Unter-

nehmungen fiir die Aufklarung glucklich: die reine Philo-

sophic nahm hier Besitz; die schonen Wissenschaften

zeigten ihren wohlthatigen Einfluss ; die Erziehung erhielt

eine bessere Organisation. Zur Ehre meiner damaligen

und noch lebenden Mitbriider muss ich es sagen, dass

sie meine Unternehmungen nach alien Kraften unterstiitzt

haben. Ich machte den Vorschlag zur Errichtung eines

mathematischen Museums und selbst die altesten trueen

aus ihren Privatersparnissen zu diesem Unternehmen
bei .... Ich beredete meinen Vorfahren zur Erbauung
eines Observatoriums und dieses wurde unter meiner

Leitung gebaut. Ich errichtete zur Beforderung des guten

Geschmacks ein kltines Theater und brachte es in kurzer

Zeit so weit, dass man von der hiesigen Abtei nicht

sagen konnte, dass es hier Nacht ware .... Ich war

eben zur Professur nach Salzburg berufen, als ich am
8. Februar 1790 durch die auf mich gefallene Pralaten-

wahl zu den Leiden der Folgezeit verurtheilt wurde
Ich unterstiitzte brodsuchende Kiinstler, Maler, Bildhauer

und Mechaniker, mehrte die Kupfersammlung, rettete die

zerstreuten Gemalde und brachte die betrachtliche Glas-

schleife optischer Glaser kauflich an das Kloster. Die

Bibliothek und Naturaliensammlung bekamen Zuwachs
und wiirden in einem ganz anderen Lichte dastehen,

wenn der Krieg meine Plane nicht vereitelt hatte. Was
ich in Bezug auf Oekonomie und Kultur unternommen

habe, ist eine revierkundige Sache. Zu alien diesen Unter-

nehmungen wiirden die Krafte der hiesigen Abtei fiir

sich nicht hinreichend gewesen sein, wenn nicht meine

sammtlichen Mitbriider, denen ich alien Dank schuldig

bin, mit ausgezeichneter Thatigkeit .... zusammen-

gewirkt hatten .... Sie haben sich eingelassen den

ihnen gebiihrenden Wein zu entbehren, um das Militar

leichter zu befriedigen und haben Todesschrecken und

Misshandlungen mit mir ausgestanden. So haben wir in

briiderlicher Harmonie standhaft ausgeharrt in der trost-

lichen Hoffnung, es werde doch einst ein Tag kommen—
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dessen frohlicher Klang uns fur alle Leiden schadlos

halten wiirde. Allein dieser Tag ist nicht gekommen
VYir treten ab mit dem Bewusstsein, unsere Pflichten

gegen Gott und unser Vaterland erfullt zu haben. Ich

ubergebe an Ew. Durchlaucht eine Abtei in dem besten

Stande ohne Heller Schulden, eine Abtei, deren Wohl-
stand und Ertragnisse in den Stand setzen das Schicksal

unschuldiger Opfer auf eine gerechte und grossmuthige

Art zu wiirdigen. Gnadigster Herr! Unter solchen Um-
standen ist schon das Bitten eine schwere Sache. Wenn
ich nun um das Minimum von 2000 fl. Pension bitte, so

ist nach den Verhaltnissen der hiesigen Abtei diese Bitte

ausserst gemassigt. Sie ist gerecht und es bleibt der

Grossmuth noch ein weites Feld offen .... Ich kann

mit jahrlichen 1095 A- nicht bestehen. Oder soil ein

Mann von Literatur sich keine Biicher mehr beischaffen

konnen? Soil dem Manne von Gefiihl das Vergniigen

entzogen sein Armen zu helfen? Soil ich fiir Alles, was
ich verliere, was ich gethan habe, bios die Gnade der

Verpflegung erhalten? .... Wenn ich fiir meine librigen

Mitbriider um wenigstens 400 fl. Pension bitte ; so ist es

das Mindeste, um das ich bitten kann, wenn die hochste

Versicherung beigefiigt wird, selbe bei sich ergebenden

Fallen auf die Klosterpfarreien anzustellen .... Indem
ich nun mein und aller meiner Angehorigen Schicksal

Ew. Kurfurstlichen Durchlaucht an das Herz lege, bleibt

mir zum Abschiede nichts Anderes ubrig als die unter-

thanigste Versicherung, dass ich nie aufhoren werde, die

Pflichten des guten Unterthans zu erfullen und Gott fiir

die Erhaltung und den Glanz des ganzen Kurhauses

zu bitten. >

Ungeachtet dieser demiithigsten Vorstellung lautete

der Regierungsbescheid nur auf 1600 fl. Pension; Priife

ning kam in die vorletzte, d. h. fiinfte Rangsclasse zu

stehen. Freilich hatte die Regierung ein grosses Ver-

sehen gemacht, indem sie die im Herzogthum Pfalz-

Neuburg liegende Propstei Hemau ausser Ansatz liess.

Kornmann processirte deshalb mehrere Jahre lang wegen
23

^
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Erhohung der Pension. Nach der angenommenen Be-

rechnungsnorm eignete sich das Kloster Prlifening mit

Einschluss von Hemau in die zweite Classe (2200 fl);

aber ern konigliches Dekret vom 1. Oct. 1807 sprach

dem Abte nur eine Pensionszulage von 400 fl. zu, ver-

setzte ihn also in die dritte Classe. Solchen Dank erntete

der beruhmteste, eifrigste und ergebenste Abt Baierns

Als die Cabinets-Instruction in Klostersachen vom

25. Janner 1802 ruchbar geworden, hatte das bischofliche

Consistorium von Regensburg alsbald um Verhaltungs-

regeln und beziehungsweise um Vollmachten fur den Fall

der Aufhebung der Kloster nach Rom geschrieben unci

solche auch erhalten. Ob diese Vollmachten auch auf

exemte Kloster und Religiosen ausgedehnt waren, ist

ungewiss. Ein treuer Ordensgenosse Kornmanns tadelt es

sehr, dass sein Abt und mehrere seiner Mitbruder bald

nach dem 21. Marz 1803 d. h. bald nach der Vollziehung

des Auflosungs-Decretes ohne Wissen der Uebrigen sich

an das bischofliche Consistorium bittlich wendeten, um

ab ordine et a votis dispensirt zu werden. Das,

meint der Notizenschreiber, sei unstatthaft gewesen. Denn

der baierische Kurfiirst habe die geistige Gewalt und

die Rechte und Pflichten der Ordensobern und Religiosen

nicht aufheben konnen, Rom aber habe die geistlichen

Verhaltnisse nicht aufgelost; daher sich die Klosterindi-

viduen vor der Hand nur in statu persecutionis befinden:

ohnehin wlirden die vota solemnia auch vom Papste

nur ausserst selten aufgelost. Die exemte baierische

Congregation sei einstweilen eine corporatio dispersa;

daher jeder Abt in geistlicher Beziehung bleibe, was er

bisher war, Oberer der zerstreuten Religiosen und Pfarrer

aller incorporirten Pfarreien.

In der That besass das bischofliche Consistorium

keine so weit gehenden Vollmachten und ertheilte dem

Abte und einigen andern Bittstellern am 23. Juli 1803

nur beschrankte Dispensation (ex potestate a summa

sede sub 25. Junii 1802 Romae obtenta hisce provi-

sorieet rebus in eodem statu permanent ib us
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concedimus licentiam permanendi extra claustra,
deponendi habitum religiosum r'etento aliquo i n t e r i u

s

ejusdem signo). Die Erlaubniss ein weltliches Beneficium

anzunehmen, ward noch nicht gegeben; Kornmann erhielt

aber schon drei Tage spater auf seine Bitte diese Er-

laubniss vom papstlichen Nuntius. Die Geliibde behielten

ihre Giltigkeit. Ob Kornmann die Wiederherstellung seines

Klosters erwartet habe, steht dahin. P. Kaindl berichtet

allerdings, dass Abt Rupert gesagt habe, der B e n e d i c-

tinerorden werde wieder aufleben. Aber der Beisatz,

dass unter den wiederherzustellenden Klostern ex vaticinio

S. Erminoldi Priifening eines der ersten sein werde, riihrt

nicht von Kornmann, sondern von P. Kaindl her.

Die Kloster-Realitaten Priifenings kaufte der Taxische

Minister Freiherr von Vrenz-Berberich. Am 19. Dezember
1803 verliess Kornmann sein Kloster. Es war ein herz-

zerreissender Anbltck fiir die Anwesenden, den Abt
scheiden zu sehen. Keiner von den wenigen noch gegen-

wartigen Mitbrudern konnte vor Wehmuth von ihm Ab-
schied nehmen oder ihn begleiten. Dem P. Kellermeister

(Edmund Walberer) allein war das Los beschieden den

liebenswiirdigen Vater bis zur Pforte und zum furstlich

Taxischen Wagen, der ihn nach Kumpfmiihl fuhren sollte,

zu geleiten. Schweigend gingen beide die Treppe hinab

und der beste Vater driickte die Hand seines Begleiters,

der nur durch Thranen seinen Schmerz lindern konnte

Nach Auflosung des Klosters speiste Kornmann
langere Zeit an der Tafel des Fursten Karl Alexander

von Taxis und bediente sich, nachdem der kurfurstliche

Commissar die Abts-Kutsche und Abts-Pferde verkauft

hatte, der Taxischen Equipage. *) Der Fiirst hatte ihm

sogar seine Residenz und Tafel auf Lebensdauer unent-

geltlich angeboten. Aber Kornmann zog es vor in Kumpf-

*) Die Pferde und Kutsche des Pralaten waren unter den Fenstern des

nodi anwesenden Herrn versteigert und vom Klosterbraumeister D. erstanden

worden. Dieser fuhr spater einmal demonstrate bei der Wohnung Kornmanns in

Kumpfmiihl mit der Pralaten-Kutsche vorbei. Zuletzt bettelte er viele Jahre lang

all vagirender Brauknecht landauf landab.

23*
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miihl eine Privatwohnung zu miethen, nachher ein Privat-

haus zu kaufen, urn still und bescheiden zu leben. Hier

widmete er sich der Bearbeitung seiner vorziiglichsten

Werke: der Sibylle der Zeit und der Sibylle der Religion.

Im Jahre 1810 erschien die erste Auflage der Sibylle

der Zeit. Ein Recensent sprach schon im Jahre 18 19

(in Nr. 35 der Literaturzeitung fiir katholische Rejigions-

lehrer) sein Bedauern dariiber aus, dass der gelehrteste

und verdienteste Schriftsteller in Siiddeutschland sein

Meisterwerk anfangs ohne Namen, ohne Firma, ohne

Druckort gleichsam einschwarzen und auf eigene Kosten

verlegen musste; wahrend zur namlichen Zeit die Aka-

demie der Wissenschaften in Mlinchen, deren Mitglied

Kornmann war, mit protestantischen Nordlichtern geziert

ward , welche nicht leuchteten, aber die katholischen

Unterthanen mit einer jahrlichen Steuer von 130.000 fl.

beschwerten.

Der Enthusiasmus, welchen die beiden Sibyllen, ins-

besondere die Sibylle der Zeit, hervorriefen, war unge-

heuer. Dieses Werk sicherte Kornmanns literarischen

Ruhm fiir alle Zeiten. Der Abt war aber auch unermudet

in Zusendung von Exemplaren der ersten und zweiten

Auflage an alle befreundeten Personlichkeiten und diese

waren in ihren Erwiederungen uberschwanglich in Aus-

drucken des Lobes und der Bewunderung. Von den

vorhandenen Zuschriften mogen als die vorziiglichsten

crwahnt werden die des Kronprinzen Ludwig August,

der Pfalzgrafin Maria Amalia von Neuburg, des Erz-

bischofes Karl von Dalberg, des Erzbischofes Sigmund

von Hohenwart in Wien, des Weihbischofes Kolborn

von Aschaffenburg, des Grafen Max von Preising, des

Grafen von Torring (der die Sibylle ins Franzosische

wollte iibersetzen lassen), des Dr. Streber, Vorstandes

des Miinzkabinets in Munchen (dem die Sibylle das <Non
plus ultra > zu sein schien), des Geschichtsforschers Pall-

hausen (der ein Anverwandter [Vetter] Kornmanns war),

des Polyhistors Lorenz Westenrieder, des Professors

Milbiller in Landshut, des Abtes Max Prechtl, des beschei-
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denen Sambuga (ehemaligen Erziehers des Kronprinzen),

des Dr. Roschlaub in Landshut, Schlichtegrolls in Miinchen,

Wessenbergs in Konstanz, Frz. X. Schwabls Pfarrers in

Oberviehbach, des Kasimir von Sicherer in Holzen (bei

Donauworth) u. s. w. Auch an den hi. Vater Pius VII

war ein Exemplar geschickt worden, eine Ruckausserung

scheint aber nicht eingetroffen zu sein. Konig Max 1

las ebenfalls die Sibylle der Zeit und soil nachher dazu

bemerkt haben: <Hatte ich mehrere solche Pralaten im

Lande, wie sehr miisste es mich schmerzen, auch nur

eine einzige Abtei aufgehoben zu haben b Ein guter

Freund schrieb an Kornmann^ er wisse nicht, ob auch

Graf von Montgelas die Sibylle der Zeit gelesen ; er fiir

seine Person bezweifle es.

Ausser den Correspondenzen, welche auf die Sibylle

sich beziehen, findet sich auch eine Masse anderer Briefe

vor, deren Inhalt zum Theil nicht ohne Interesse ist.

Die Erbprinzessin Therese von Thurn und Taxis, geborne

Herzogin zu Mecklenburg-Strelitz, meint, der Pralat habe

eine zu gute Meinung von ihr; er wolle sie wahrschein-

lich als Sittenlehrer nur erinnern, was sie sein sollte,

und sie gedenke seiner guten Meinung durch ihre Hoch-

achtung und Freundschaft zu entsprechen (13. April 1798).

Wohlwollende Zuschriften kamen vom Herzoge Wilhelm

von Bayern aus Miinchen und Bamberg (1802. 1807).

Karl von Dalberg schrieb deutsche und franzosische

Briefe und gerirte sich wie der beste Freund Kornmanns.

Er kam zu ihm in sein Haus, um sich in wichtigen

Angelegenheiten mit ihm zu berathen (181 1— 18 14.).

Die beabsichtigte Romfahrt unterliess Dalberg, weil Abt
Rupert ihn nicht begleiten wollte. Sambugas Briefe aus

Miinchen und Nymphenburg 181 1— 18 14) versichern,

dass der Kronprinz Ludwig sehr vortheilhaft von Abt
Kornmann spreche. 1

) Milbiller berichtet (18 13. 18 14),

dass er die Recension der Sibylle der Religion fiir den

%
) In Augsburg soil der Kronpriiz a. 1813 gesagt haben: «Es gibt nur

Einen Pralaten; der Pralat von Priifening ist einzig.»
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literarischen Anzeiger verfasst und die Sibylle der Zeit

in der Halle'schen Literaturzeitung recensirt habe. Der

Abt Prechtl drlickt ( 1 8 1 4) seine Freude liber die Wieder-

herstellung der Freiheit aus, hofft Besseres fiir die gute

Sache und bemerkt: «Der gelehrte Karl Dalberg dauert

mich; vielleicht wird er in seinem Ungliicke grosser, als

er in seinem Glucke war.» *) Auch in Sachen seines be-

kannten Werkes, cSeitenstlick zur Weisheit des Dr. M.

Luther », wechselte Prechtl Briefe mit Kornmann.

Felder Pfarrer in Waltershofen dankt flir das

Versprechen, welches Kornmann gegeben, an der Literatur-

zeitung als Mitarbeiter Theil zu nehmen und kommt oft

auf die Angelegenheiten seiner Literaturzeitung zuriick,

spricht sich auch sehr ungiinstig liber die Amtshandlungen

Wessenbergs und Dalbergs (181 3— 18 16) aus. Schlichte-

grolls Briefe aus Mlinchen (181 2— 18 15) betreffen zwar

grosstentheils literarische Sachen, sind aber stark mit

Politik verquickt.

Pfalzgrafin Maria Amalia in Neuburg
mochte oft mit dem Abte liber Mancherlei sprechen und

weiss nicht genug die Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu

schatzen, welche der Pralat durch Mittheilungen und Zu-

sendungen an den Tag lege (18 13— 18 15.)

Die koniglichen Prinzen von Sachsen, Anton und

Maximilian, welche wahrend ihres Aufenthaltes in Regens-

burg mit Kornmann Freundschaft geschlossen, richteten

von 18
1
3— 18

1
5 mehrmals aus Dresden, Prag, Pillnitz

und Wien Briefe voll Herablassung an ihn. Prinz
Anton 2

) schrieb einmal :

*) Von Grosse zeugt es allerdings nicht, wenn richtig ist, was cin

Priifeninger Exconventual von einem Vorfall zwischen dem Consistorial-Kanzcllisten

Thoraas Ried und dem Fiirsterzbischofe Dalberg berichtet. Ried hatte von

Dalberg die Erlaubniss zur Herausgabe des Diplomatarium Ratisbonense erhalten;

spater aber liess sich Dalberg durch Einflusterungen umstimmen und zog die

Erlaubniss zuriick. Ried ging zum Fiirsten und wollte ihn an das gegebene

Wort erinnern; der Erzbischof learn in gar keine Verlegenheit und erwiederte:

•Lieber Priester Ried! traue Er nie dem mundlichen Worte der Fiirsten, sie

binden sich damit nicht, es ist stets widerruflich. Schriftlich muss es gegehen

werden, wenn es Festigkeit erhalten soll.»
J
) Konig von Sachsen 1827— 1836.
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Wien, den 14. Juli 18 14.

Ihro Hochwiirden!

Ich bitte Sie meinen warmsten Dank fur Ihr giitiges

Schreiben und das beiliegende Buch zu empfangen, welches

ich erst gestern allhier erhalten habe; ich werde es gewis

mit vielem Vergniigen lesen und bin Ihnen besonders

dankbar, dass Sie auf die Mathilde, weil Sie eine sach-

sische Prinzessin war, Ihr Augenmerk gerichtet haben.

Sie werden verwundert sein, einen Brief von mir aus

dieser Kaiserstadt zu erhalten; allein die Umstande haben

mich von Prag mit meiner Frau hieher geschickt, da der

Kaiser die Gnade hatte, uns zu sich zu berufen. Wir
leben gegenwartig theils auf dem Lustschlosse Schon-

brunn ohnweit dieser Stadt, theils in Baaden, wo der

Kaiser gegenwartig die Badekur gebraucht ; auf wie lange

wir uns in dieser Gegend aufhalten, hangt von den Um-
standen ab. Wie uns der Kaiser mit Gnade, und ich

kann sagen, mit Freundschaft uberhauft, kann ich nicht

beschreiben; auch ist unsere ganze Hoffnung nachst Gott

bios auf ihm, denn iibrigens stehen unsere Sachen sehr

schlecht, und wir haben Alles in der Zukunft zu beflirchten.

Wir haben mehr als jemals das Gebet frommer Seelen

"von Nothen, und dahero empfehle ich uns Alle in den

(das r) ihrige und unserer geistlichen Bekannten, besonders

des Fursten von S. Emmeram und seiner Geistlichen

und des Pralaten von Rohr. Auch bitte ich, mich in dem
Andenken der Frau v. Wergier (Verge f) zu erinnern

lerneuern?). Wie gllicklich wir in Regensburg waren,

werden wir nie vergessen; auch bitte ich Sie, versichert

zu sein, dass in alien Umstanden meine Gesinnungen

besonders gegen Sie stets die nehmlichen sein werden,

mit welchen ich die Ehre habe, ehrfurchtsvoll zu verbleiben

Ihro Hochwiirden

ergebenster Diener

Anton.

Theresia empfiehlt sich Ihnen, Amalia und Maria

Anna sind mit meinem Bruder in Prag; erstere konnte
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ich nicht mitnehmen, da sie erst die Masern, jedoch

gliicklich, wie die andern zwei, uberstanden hatte.

Prinz Maximilian 1

)
hatte 4 Wochen fruher aus

Prag geschrieben:

Ihro Hochwiirden!

Ihr Brief vom cjten hat mir grosse Freude gemacht.

und ich war durch Ihr Andenken, durch alle freund-

schaftliche Ausdriicke, und iiberhaupt durch Alles, was

dieser liebe Brief enthalt, innigst gerlihrt. Ich bitte Sie,

fahren Sie fort, fur uns zu bethen, wir haben es hochst

nothig, denn unser Schicksal ist noch nicht entschieden

Meine Kinder lassen sich Ihnen vielmals empfehlen, drei

von ihnen haben die Masern, nehmlich Amalia, Clemens

und Nanny; es geht aber so gut, als man es nur wiin-

schen kann. Noch immer erinnern wir uns mit Vergnugen

an die angenehmen Stunden, die wir bei Ihnen und

iiberhaupt in dem lieben Regensburg zugebracht haben.

Erhalten Sie mir Ihre Freundschaft und seien Sie ver-

sichert, dass ich jederzeit mit wahrer Hochachtung ver-

bleiben werde

Prag, den 14. Juni 18 14.

Ihro Hochwiirden

ergebener Diener und aufrichtiger Freund

Maximilian.

Dr. Streberin Miinchen uberschickt (1809— 18151

verschiedene Abhandlungen, namentlich seine Geschichte

des k. b. Miinzkabinets. Seinem Briefe vom 1 3. Juli 18 15

kann hier eine Stelle gewahrt werden:

Hochwiirdiger, Hochwohlgeborner
Herr Pralat,

Verehrungswiirdiger Freund

!

Wenn ich Ihren lieben Brief vom April d.
J.

erst

heute beantworte, so liegt die Schuld in der Hoffnung,

mit der sich H. v. P. (Pallhausen r) und ich so lange

schmeichelten, E. H. hier zu sehen und einige Tage zu

«) Gest. 1838.
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geniessen. Wir Alle — die gnadige Frau von P. mit-

eingeschlossen — sind der einstimmigen Meinung, dass

eine Luftveranderung, der Aufenthalt auf der v. P. Villa,

ein ungestorter Genuss der Natur und Freundschaft, das

beste Heilmittel fiir E. H. sein und alle medicinisch-

chirurgischen Theorien zu Schanden machen wiirde.

Kommen Sie also, aber kommen Sie bald in die Arme
Ihrer Freunde und Verehrer, werden Sie Ihres Lebens
wieder froh und erhalten Sie sich fur bessere Zeiten.

Sie werden und miissen kommen, und auch fur uns noch

kommen. Republik und Kaiserthum taugen nichts, sagen
die Franzosen nach 25 blutigen Jahren, und ich mochte
hinzusetzen: auch das Zerstoren und ewige Organisiren

taugt ebensowenig ; lasst uns doch wieder fromm und
weise werden, wie unsere Vater es waren, und es wird

uns Allen wohl gehen. Amen.
Ich bin nicht im Stande, Kaindls Werk zu beurtheilen,

aber es enthalt einen Schatz von Kenntnissen und den

Beweis rastlosen, lebenslanglichen Fleisses. Schade, dass

die Herausgeber der Teutoburg ihr Versprechen einer

nahern Beurtheilung dieses Werkes nicht mehr erfullen

werden; indessen freut es mich doch, dass Sie es vor-

laufig alien Sprachforschern empfohlen haben. Ich bin

dem Verfasser fiir das mir damit gemachte angenehme
Geschenk vielen Dank schuldig. Herrn Pfarrer Walberer
habe ich in der Beilage selbst gedankt und bitte, den
Brief an seine Adresse kommen zu lassen. Ehe ich

schliesse, muss ich E. H. H. noch einmal bitten, uns

Allen bald die Freude zu machen, Sie personlich ver-

ehren zu konnen, worauf sich Niemand mehr freut, als

E. H. H.

alter Freund und Diener

S t r e b e r.

NS. Vor wenigen Tagen war es 20 Jahre, dass wir

uns in Mallerstorf zum erstenmale sahen.

Westenrieder schreibt von 1809— 18 17 fleissig

wie ein Bruder, oft in launiger und naiv kindlicher Weise.
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Im
J.

1 8
1
5 kiindigt er an, dass Kornmann zum Bischofe

ausersehen sei, welche Wiirde er nicht ablehnen diirfe,

zumal wenn die Regierung Zugestandnisse mache. Dr.

Joh. N. Ringseis schickt aus Montargis (im Siiden

von Paris) am 13. Sept. 181 5 ein Dankschreiben im

Namen des Kronprinzen Ludwig fiir Uebersendung eines

Exemplars des von P. Edmund Walberer herausgege-

benen Stammbuches, zu welchem Kornmann Beitrage

geliefert hatte und dessen Verbreitung er sich sehr an-

gelegen sein Hess. Der Fiirst Karl Alexander von
Taxis hat 18 17 gehort, Kornmann werde zum Dom-
dechant ernannt werden, und meldet dieses alsbald von

Stauf (Donaustauf) aus mit dem Bemerken, der Abt von

Prufening sei einer der Wenigen, die von Gott selbst

auserkoren seien, solche Wurden zu begleiten. Auf die

ablehnende Antwort Kornmanns sucht der Fiirst als

dreissigjahrigerbesterFreund ihn zur Annahme zu bewegen,

wenn er auch als Martyrer sein Leben opfern miisste.

Der gelehrte Benedictiner Placidus Braun von

Augsburg unterhielt sich 18 16 und 1817 brieflich mit

Kornmann iiber die Angelegenheit des bayerischen Con-

cordats. In Rom sei bestimmt worden, sagt er unter

Anderm, es wurden der Abt von Prufening und der Abt

von Donauworth (Konigsdorfer) eventuell nach Frankfurt

gesandt werden, falls dort im Bundestage liber die Her-

stellung einiger Kloster verhandelt werde.

Max Graf von Preising, der innigste Freund

und treueste Correspondent Kornmanns (1810— 18 16),

ermuntert den bereits krankelnden Pralaten ( 1 8 1 6), Alles

zur vollen Herstellung seiner Gesundheit anzuwenden;

denn wenn es seinem wie auch noch anderer Gutgesinn-

ten Wunsche nachgehen sollte, so miisse der Abt von

Prufening noch Bischof oder Erzbischof werden, weil man
die jetzige Kirchenzerruttung zu einer guten Einrichtung

in keine bessern Hande legen konne.

Doch wahrend die Freunde an eine Beforderung

und Erhohung Kornmanns in dieser Welt dachten, hatte

Gott beschlossen, ihn in das Jenseits zu befordern. Sein
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Organismus war ruinirt, die Nahe des Todes schien ihm

unzweifelhaft zu sein. Daher hatte er seine zeitlichen

Angelegenheiten bereits unterm 20. Juli 18 15 durch ein

Testament geordnet Darin heisst es:

1

.

Mein entseelter Leib (Mein Geist sei Gott meinem
Erloser, seiner heiligsten Mutter und Jungfrau Maria und

alien Heiligen empfohlen) soil nach katholischer Sitte bei

Tage, zwar einfach, aber mit der einem Priester zu-

stehenden Wurde zu Grabe getragen werden . . .

2. und 3. Zu dem Armen- und Schulfonde vermache
ich je fiinfzig Gulden,

4. Meinen ehemaligen Mitbriidern von Prifling be-

stimme ich als ein geringes Andenken fiir die mir jeder-

zeit bezeigte briiderliche Liebe vierzig Spezies Dukaten,

wie sie schon bereit liegen . . .

l

)

8. Meinem lieben Senior Joh. Ev. Kaindl 2
), der bei

mir wohnt, bestimme ich den lebenslanglichen unentgelt-

lichen Aufenthalt in seinem Stlibchen nebst dem elfen-

beinernem Kruzifix auf meinem Betschemmel.

10. Mein Kelch mit verschiedenen Steinen

sammt 4 silbernen Leuchtern vermache ich der Kirche

in S. Kassian in Regensburg.

11. Zu meinem Haupt- und Universalerben will ich

ernannt und eingesetzt haben meine Niece Elisabeth B.

v. Schacky, geborne Mayr.

Schliesslich ernenne ich aus besonderm Zutrauen

als Exekutor des Testaments den Hochw. H. Edmund
Walberer. Wer mit obigen Dispositionen unzufrieden

einige Streitigkeiten anfangen wiirde, sollte alles Zuspru-

ches zu meiner Erbschaft verlustig sein.

Der Tod Kornmanns erfolgte am 23. Sept. 181 7.

Die Section stellte fest, dass die langjahrigen Leiden

und Schmerzen und selbst der Tod die Folge der Ver-

steinerung der Blase waren. Der herausgenommene Bla-

senstein wog sieben Loth und wurde der pathologischen

*) 5, 6 unci 7 sind Legate fiir seine Dienstboten und Anverwandte.
a
) P. Kaindl ist Verfasser eines funfbandigen Werkes: «Die deutsche

Sprache aus ihren \Vurzen.»
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Praparaten-Sammlung des allgemeinen Krankenhauses in

Regensburg ubergeben, wo er damals der grosste und

interessanteste war.

Im
J. 1832 liessen die noch lebenden Priifeninger

Conventualen ihrem Abte ein Kenotaphium in der ehe-

maligen Klosterkirche zu Priifening machen (Cenotaphium

Rev™ Perillustr. ac Amplissimi D. D. Ruperti Kornmann,

qui . . . sepultus quidem in coemeterio superioris paro-

chiae Ratisbonensis istud tamen in ecclesia sua abbatiali

monumentum Amantissimus Pater a superstitum pietate

filiorum meruit).

Was die gedruckten und handschriftlichen Geistes-

erzeugnisse Kornmanns anbelangt, so fehlt bei Kaindl,

Weigl und Lindner von den gedruckten wenig, Mehreres

dagegen von den handschriftlichen. Man vermisst dort

selbst die im J. 1780 zu Regensburg gedruckten «Centum

theses dogmatico - scholasticae ex universa theologian,

mit welchen verbunden ist eine gegen Kliipfel gerichtete

«Dissertatio de eo, quod justum est in matrimoniis

infidelium altero converso*. Kaindl meint zwar, diese

Schrift gehore dem P. Martin Pronath an, und er mag
Recht haben, wenn er den Professor fur den intellec-

tuellen Urheber halt, dessen Geist, Lehre und Anschauung
die Schiiler wiedergaben. Aber in formeller Beziehung

muss wohl diese Abhandlung als das Werk der beiden

Candidaten Rupert Kornmann und Wilhelm Erber be-

zeichnet werden; denn das Titelblatt spricht mit den

namlichen Worten und in der namlichen Weise die

Dissertation wie die 100 dogmatischen Thesenden zweiDe-

fendenten zu (Dissertatio, q u a m una cum centum thesibus

publico examini exponunt fratres Rupertus Korn-
mann et Wilhelmus Erber.). Dieselbe Bewandtniss wird

es haben mit dem schon a. 1779 zu Regensburg ge-

druckten «Breviculus historiae ecclesiasticae universae

critice expensae publico examini pro finali disputatione

expositae*. Lindner und die handschriftlichen Materialien

zur Geschichte des Klosters Priifening fiihren den Brevi-

culus zwar ebenfalls als Erzeugniss Pronath's an und
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dieser mochte als Lehrer der Defendenten allerdings

wieder der geistige Urheber sein; aber die Form, in

der die kirchengeschichtlichen Satze vorgelegt und ver-

theidigt wurden, stammt von den Schulern d. h. von

Kornmann und Erber, wie die Ankiindigung darthut

(praeside Martino Pronath respondentibus Ruperto
Kornmann et Wilhelmo Erber).

Dagegen thut weder Kaindl noch Lindner eine

Erwahnung von den im
J. 1781 von Kornmann verfassten

und dem Drucke ubergebenen «Positiones selectae ex

jure naturae et gentium et ex jure ecclesiastico universo.*

Unter den von Kaindl und Lindner iibergangenen

Manuscripten Kornmanns finden sich vor:

1. Fromme Wiinsche liber Agricultur (zumeist

eine Kritik einer damals erschienenen Schrift).

2. Bemerkungen liber den Contributionsplan, wonach

die geistlichen Stifter und die Abteien a. 1798 fiinfzehn

Millionen zahlen sollten.

3. Mehrfache Vorstellungen (1798— 1802) an die

baierische Landschaft und an den Kurfursten liber die

Gefahren der Unterdrlickung des Pralatenstandes.

4. Institutiones logicae et metaphysicae.

5. Zusatze zu den im
J. 1775 erschienenen Anfangs-

griinden der hebraischen Sprache von Job. Gottlieb

Biedermann.
6. Anfange der franzosischen Sprache.

7. Buddas und die Armen, ein Kantate abgesungen

am Wahltage des Abtes Petrus (1779 od. 1780.)

8. Alzest oder der grossmlithige Entschluss, ein

allgorisches Kantate.

9. Eine Rede, von Kornmann verfasst flir die Land-

stande von Pfalz-Neuburg. Diese trugen sie vor, als sie

am 3. Dez. 1792 dem Kurfursten Karl Theodor die

Jubilaums-Medaille uberreichten. Auch diese Medaille war

von Kornmann projectirt.

10. «Meine Gedanken liber die Einwlirfe, welche

der Schellerschen Erklarung der Verbindlichkeit
cremacht werden.>
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ii. Von der Cultur der Muttersprache, besonders

der deutschen, und von ihrem Einflusse auf die Sitten

und den Volkscharakter.

12. Methode zum Choralgesang vom
J. 1777 (Fr.

Antonius Kornmann novitius Priifeninganus hac methodo

cantum choralem edoctus).

1 3. Verschiedene Rederi und Ansprachen, z. B. eine

lange lateinische Rede bei der Abtswahl in Obera!tach

(1796), wo Kornmann das Presidium fiihrte; eine Rede
iiber die franzosische Freiheit; eine Rede bei

einer Preisevertheilung an arme Kinder iiber die Erzie-

hungsthatigkeit (durch welche a) die Erwartung des

Vaterlandes und b) die Erwartung der Religion bestatigt

werde); ferner eine Rede zur Begeisterung fiir den Plan

der Errichtung einer literarischen Gesellschaft in der

baierischen Benedictiner Congregation u. dgl.

14. Eine Anzahl von Predigten und religiosen Vor-

tragen; darunter z. B. eine Primizpredigt iiber den Ge-

danken, wie der Priester glanzt a) am Altare, b) in seinen

Arbeiten, c) in seiner Verachtung; eine Kirchweihpredigt

a) Heiligung unserer Seelen, b) Heiligung unseres Her-

zens; eine Predigt bei eioem Marianischen Bruderschafts-

feste a) Maria gross vor Gott durch Demuth und Liebe,

b) Maria gross vor den Menschen durch Wohlthaten

und Hilfe; eine Predigt iiber die Triibsale a) Triibsale

sind Proben der christlichen Tugend, b) Triibsale sind

Unterpfand der Gliickseligkeit u. s. w. —
U. I. O G. D.

Digitized byGoogle



— 357 —

Seelbuch des ehem. Nonnenklosters Schonau
in Nassau, Benedictinerordens.

In meinem Besitze hefindet sich ein Pergamencodex in 12°

oder kl. 8°, welcher dem aufgehobenen Nonnenkloster Schonau
in Nassau gehorte und dann offenbar an das Nonnenkloster

gleichen Namens gelangte. Anfangs dieses Jahrhunderts kam

das Buch in Privathande und von da an einen Kunsthandler

in Koln, von dem ich es kauflich erstand. Die ersten 7 Blatter

des Pergamens fullt das nachfolgende Necrologium des

Nonnenklosters Schonau, der iibrige betrachtliche Theil

des Codex ist fur eine Arbeit uber die hi. Elisabeth von
Schonau bestimmt, deren Drucklegung s. Zeit erfolgen wird.

Die historischen Notizen des Necrologs sind sachlich diirftig,

aber die wenigen Namen zur Geschichte des Klosters und der

Abte des Monchklosters von Werthe, da die Quellen iiber

Schonau sehr sparlich fliessen. Das Necrolog ist der von dem

ganzen Codex am schlechtesten erhaltene Theil desselben, es

hatte friiher ein grosseres Format als die iibrigen Theile und

am Rande beira £inband des Sammelbandes, der nach einer

Notiz auf dem Pergamenvorsatzblatte unter 'Kaiser Max I.

und Papst Julius II. stattfand, ist ein guter Theil der Schrift

weggefallen. Manche Namen sind ausgekrazt und zwar so.

dass das rauhe Pergamen kein Reagens mehr annimmt;

die Versuche, mehrere Eintrage in dieser Weise mit verdunntem

Schwefelammon aufzufrischen, waren erfolglos. Wir beschranken

uns bei dem Abdrucke des Seelbuchs nicht auf die Memo-

rieneintrage, die meist dem 12. und 13. Jahrhundert angehoren,

sondern geben den ganzen Kalender, da er interessante Beitrage

zur Geschichte der Feier der Heiligenfeste im Benedictinerorden

und zur Chronologic des Mittelalters gibt. Die Anlage des

Ganzen gehort offenbar noch dem 12. Jahrhundert an, die ge-

ringe Anzahl der Eintrage beweist, dass das Kloster, in dem
eine so bedeutende Benedictinerheilige, wie die hi. Elisabeth

von Schonau, wirkte, doch nie eine Bedeutung an Personal

erlangte. Beim Abdrucke haben wir die in Zinnober geschrie-

benen Uberschriften und die Hauptfeste in spatiirtem, die Ein-

trage selbst in Cursivsatz auszuzeichnen uns bemuht.

Wiesbaden, im October 1882. f. w. E. Roth.
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I

2

3

4

5

6

7
8

9
io.

ii

12

13

14.

i5-

16.

17-

Januar.

Jam prima dies et septima fine tinctur. —
Jan. habet dies XXXI. luna XXX. —

Jan. — III.

— XI.

— XVIII.
— VIII.

XVI.
V.

XIII.

II.

X.

— A. — kl. ian. — Circumcisio
dni. — 1. XII.

— B. — IIII. Non. ian. Octava S. Ste-

phani. — 1. HI. —
— C. — III. Non ian. Octava S. Jo-

hannis.— Volcwinusl. ')

— D. — II. Non. ian. Octava S. Inno-

centum. — 1. ID. —
— E. — Nonas ian. vig. —
— F. — VIII. idus. ian. Epiphania

dni. — 1. XII. —
— G.
— A.
— B.

— C.

VII.

VI.

V.
IIII.

D. — III.

II.

Pauli primi here-

remitr. — 1. III. —
O. Ekkebertus

e/>us. a
)
—

— E. —
— F. — Idvs. Octava Epiphanif.

Hilarii epi. — 1. XII. —
— G. — XVIIII. kl.Febr. Felicis pres-

biteri. — 1.

HI. —
XVIII Mauri abba-

tis. Macharii
m. — 1.

XII. —
XVII. „ „ Marcelli pa-

pe.— i.m.—
XVI. „ ,, Antonii ab-

batis. -^ 1.

III. —

XVIII. — B. —
VII. — C. —

') Hand. d. 14. Jahrh. in Urk.-Schrift.

») Hand, des 12. Jahrh. in Urk.-Schrift. Bischof Ekkebert oder Eggebert
von Miinster, friiher Dorodekan in Coin, war nach Elisabeth's revelationes ed.

Coin 1628 visio I. II. 19. III. II. mtttterlicherseits Urossoheim der hi. Elisabeth

v. Schonau, er ward 1 1 27 Bischof von Miinster und starb nach Bohmer, fontes

3, 420, und der Westfal. Ztschft. 3, 227 am 9. Jan. 1 132 zu Coin. — Der hier

angegebene 11. Jan. ist der Tag seiner Memorie in Sch'-nau. —
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18.

'9-

20.

21.

22.

23-

24 .

25-

26.

27-

28.

29.

30.

31. ti
_ in. _ c. — II — — —

Februar.

Ast Februarii quarta est, precedit tercia finem. —
Feb. habet dies XXVIII, 1. XXVIIII. —

1. Feb. — — — D. — Kl. Fe. — Brigide virg. —
1. III. (?)

-
2. „ — XI. — E. — Iin. Non. Fe. Purificatio S.

Mark. — 1.

XII. —
24

— D. XV. „ ,„ Priscr v. —
Sol in

aquarium.
— 1. III. —

— XV. — E. — XIIII. „ „— mi. — F. XIII. „ ,
Fabiani pa-

pe. Seba-

stiani mr. —
1. XII. —

— G. XII. „ ,
Agnetis

virg. et mr.
— 1. XII. —

— XII — A. XI. „ , , Vincentii

mr. — 1.

XII. —
— ? — B. — x. „ , ,

— C. vim. „ ,
Thimothei
apostoli. —
1. XII.

— mi. — D. — VIII. ,, „ Conuersio
S.Pauli.—
1. xn. —

— — — E. — VII. „ ,

— VII. — F. — VI. ,. , »— VI. — G. V. „ , , Octava S.

Agnetis. —
1. III. —

— A. mi. „ . , Valerii
epi. — I.

XII. —
— mi. — B. m. „ ,

hier stand

ein ausradir-

ter Eintrag.
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XVIIII. — F. — HI. ,. »» Blasiiepi.etmr.

— 1. XII. -
VIII. — G. — II. „ tt— A. Nonas tt Agathr virg.

et mr. - 1.

XII. —
XVI. — B. — VIII. idus tt

— Veris ini-

cium. —
V. — C. — VII. „ tt

— — D. — VI. „ It HUtwimis I.
1

)

Prima X. 1.

VIII. — E. — V. „ tt
—

II. — F. — mi. ., tt Scolastio' virg.

— 1. XII. -— — G. — in. „ tt 0. Rudolfus

miles.*) —
II.? — A. — ii. ,. tt

—

4-

5-

9-

IO.

II.

12.

13. „ — — — B. — Idus „ -
14. „ — XVIII. — C. — XVI.kl.Marci. — Valentini

mr. — l.ffl.-

15.

16.

17-

18.

19-

20.

21.

22.

23-

24.

VII. — D. - XV. „ tt
— Sol in

pi sees. —
'

—

— E. — XIIII. „ II Juliana virg.

- 1. III.
-

XV. — F. - XIII. „ It Hildmn. 3

)

nil. — G. — XII. ,. tt
—

— — A. - XI. „ tt
—

XII. — B. - x. „ tt
- —

I. - C. - vim. „ tt
- - Cunradus

/. d. . . .*)

— D. - VIII. „ tt Ka t hedra
S. Petri. -
1. XII.

vim. — E.
— F.

- VII. „
- VI. „

tt

tt

— vig. —
Mathie

a p s 1 1 i.
—

Locus b^s-

serti. — 1.

— G. - v. „ *t
VValburg^

virg. — 1467

fiiit monialis

Elisabeth. 6
)

•) Eintrag saec. 12 in Urk.-Schrift.

*j Eintrag saec. 14 das d ist — v mit uberschr. kleinen o.

»j Hand. d. 12.— 13. Jahrh.

*) Hand. saec. 14 die gleiche wie zu 11. Feb.

*) Hand, des 14. Jahrh. in Currentschrift.

Digitized byGoogle



— 361

26. »»
— V. — A. — nn. „ »l

27- tt
— — — B. — m. „ M

28. tt
— vim. — C. — n. „ tt Romani

batis.

—

ab-

Marz.
Martis prima erat, cuius sub cuspide quarta est. —

Marcius habet dies XXXI. lvn. XXX. —
i . Marz. -

2.

3-

4-

5-

6. „ -

7-

8.

9-

io.

ii.

12.

•3-

14.

•5-

16.

'7-

18.

19-

20.

21.

22.

III. — D. — Kl. —
— — E. — VI. id. —
XI. — F. — V. „ —— - G. — mi. „

—
vim. — A. — in. „ —
VIII. — B. — 11. „ —— — C. — Nonas. -

tatis mr
- Perpetu^ et Felici-

XVI. D. — VIII. idus. —
V. — E. — VII. „ —
— — F. — VI. „ —

XIII. — G. — V. „ Citnradus I. d.

frid . . .
i)

II. A. — HII. „ Gregorii pape. —
1. XII. —— — B. — HI. „ —

X. — C. — II. „,
—

— — D. — Idvs. —
VIII. —

.

E. — XVII. kL \priL —
VII. — F. — XVI. „ »t— — G. — XV. „ „ — Sol in ari-

etem. —
V. — A. — XIIII. „ »»

III. — B. — XIII. „ t>

C. XII. „ „ Benedictia fa-

bat i s. — Equi-
noctium. — 1.

XII. —
II. D. XI. „ „ Primum pa-

s c h a. — 0.

Elisabeth, ma-
gistra soromtn ad
XL. annos fuit,

hinc pestilencia.

MCCCCCJII.—*)

*) Hand. sacc. 13.

*) Hand. sacc. 15 ineunt. Urk.-Schrift.

24*
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23-

24-

25-

26.

27-

28.

29.

30.

3'-

— — E. — X. ., »•— — F. — vim. „ tt

III. — G. VIII. ., ,, Annunciacio S.

Maru>.Passiodni.
— 1. xn. —

— - A. — VII. „ it

m. — B. VI. ., „ Resurrectio dni.

— (Ein Eintrag
geloscht). —

ii. — C. — v. ,. f » "—

.

- D. — mi. „ » »
~~~"

in. — E. — in. ., lf
—

ii. — — F. ii. „ »»

April.

Aprilis decima et undecima a fine mi . . . *)

A prilis habet d. XXX. lvn. XXVI1II. —
I. April. — — - G. — KI. —
2. tt

— XI. — A. — IIII. Non. —
3- »»

— — — B. — III. ..
— Richol . . .*)

4- tt
— XVIIII. — C. II. „ Ambrosii pei. —

-I. XII. —
5- tt

— VIII. — D. — Nonas. — (Rasur). —
6. M — XVI. — E. — VIII. idus —
7- ff

— V. — F. — VII. „ —
8. tt

— — — G. — VI. „ —
9- tt

— xin. — A. — V. ,.
—

IO. tt
— 11. — B. — IIII. „ 0. Waltcrus I. —

ii. tt
— — — C. — HI. „ —

12. tt
— X. — D. — II. .,

—
13- tt

— — — E. — Id vs. —
14. »»

— XVIII. — F. — XVIII. Id. Mai. — Tiburcii et

Valeriani

et Maxi . . .

— i. in. —
'5- • f

— VII. — G. — XVII. „ „ —[Rasur].—
Sigefridus. *)

16. »»
— — — A. — XVI. „ tt

*

<7- tt
— XV. — B. — XV* v * • tt „ — Sol in

taurum.
18. #» - IIII. — c.

m Rande abgcschnittcn.

xim. „ tt

«) Ms. ai

») Hand. saec. "3-
8
) Hand. sacc. 13.
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19-

20.

21.

22.

23-

24.

25-

26.

27-

28.

29.

30.

— — D. — XIII. tt „ Leonis pape.
— 1. III. —

XII. — E. — XII. »

i

0. Tammo
presbiter. l

)

I. — F. — XI. l» »» —— — G. — X.
f 1

Rucgerus*) —
vim. — A. vim. M M Georgii mr.

Adelberti epi.

j

— B. VIII. M

XVII. — C. VII. #• „ Marci euuan-

gelist^. — he-

tania m. —
1. XII. —

VI. — D. — VI.
f f M "~— — E. — V. If M

XIIII. — F. — mi. If ,, Vitalis mr. —
1. III. —

III. — G. in. II ,, 0, soror Eua
priorissa,

14.03. — 3
)— — A. — ii. It Vigilia. —

Mai.

Tercius in maio lupus est et septimus anguis.

Maius habet dies XXXI. 1. XXX. —
I. Mai. — XIX. — B. — Kl. Mai. — Philippi et

Jacobi apost. Walburg<\

1406 fuit. «) — 1. XII. —
2. >»

— — — C. — VI. non. —
3- if

— vim. — D. — V. „ Inventio S. Cru-
c i s. Alexandri

Eventu.

4- if
— VIII. — E. - mi- „ -

5- 1

1

— — — F. — III. „ Ascensiodnt.—

XVI.

Godehardi epi. et

confr. 6
)

G. — II. ,, Johannis apostoli

ante portam lati-

nam. — 1. XII.

*) Hand. saec. 12.
r
) Hand. saec. 12.

3
J
Hand. saec. 15.

*) Hand. saec. 16 ineunt.
5
) Hand. saec. 13.
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V. — A. —
• Nonas. —

8. >t
— — — B. — VIII. idus.— 0. Benigna.

1.
-i)

9- " — XIII. — C. — VII. „ Translatio S.

Nicolai epi. —
IO.

t

•

II. — D. VI. „ Gordiani et Epi-

machi mr. — 1.

III. —
ii. t»

— — — E. — V. „ —
12. t» X. — F. HIT. „ Pancratii, Nerei et

Achillei mr. — I.

XII. —
'3- — G. HI. ., G a n d 1 fi m. —

ManV ad mar-tires.

— Seruatii epi.

— 1. XII. -
14. M —

•

VIII. — A. — II „

15- ft
— VII. — B. — Idvs. —

16.
t 1

— — — C. — XVII. kl. Jiin. —
17- »»

— V. — D. — XVI. „ tt

18. tf
— III. — E. — XV. ,. tt

19- ft
— F. XIIII. „ Potential

virg. — 1. III.

— Sol in ge-

minos. —
20. ft

— II. — G. — XIII. „ „ Basilic v. et

mr. —
21. ft

— — — A. — XII. „ tt '

22. ft
— — — B. — XI. „ tt

23- ft
— III. — C. — x. „ tt

~™*~

24. - ft
— — — D. — vim. ,. tt

25- ft
— VII. — E. — VIII. „ M Vrbani papeet

mr. — 1. III.—
26. tf

— I. — F. — VII. ,. »t

27. tf
— — — G. — VI. „ tt

*"~"—

28. ft
— III. — A. — v. „ tt *

~

29. *t
— II. — B. — mi. „ „ Maximini epi.

— 1. XII. —
30. tf

— — — C. —

.

in. ., J»

3»- ft

saec. «3-

- D. 11. „ „ Petronell^ virg.

— I. III. —

') Hand.
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Juni.

Junius in decimo quindenio a fine salu

Jvnius habet d. XXX. 1. XXVIIII.

I . Juni. — — — E. — Kl. Nicomedis mr. Symeonis

cf.
i) - 1. XII. —

2. , — xvnii. — F. — I III. non. Marcellini et Petri

mr. — 1. III. —
3- i

—

—

VIII. — G. — HI- ., Erasmi epi. et mr.—
XII lectiones. —

4- XVI. — A. — II. „ —
5- , v. — B. — Nonas,

eius. —
Bonifacii et sociorum
1. III. — XII.*)

6. — - C. — VIII. idus.—
7- XIII. — D. — VII. 0. Fridericus ab-

bas in sci

Godho ...») —
8. f II. — E. — VI. „ Medardi epi. —
9- — — F. — V. ,, Primi et Feliciani

mr. — 1. III. —
10. X. - G. — IIII. »i ~

ii. „ — — — A. — III. „ Barnabe apostoli.

— 1. XII. —
12.

»
XVIII. — B. — II. ,, Basilidis, Cirini,

Naboris et Nazarii.

— 1. III. —
13- VII. — C — Idvs. -

'4- — — D. — XVIII. kl.Jvli.

15- _ XV. — E. — XVII. ,, „ Viti, Modesti
et CrescentiV.

— 1. XII. —
i6.

» " mi. — F. — XVI. „ „ [Rasur]. —
17- ,

— — G. — XV. „ ,, Sol in can-
crum. —

18.
• """"* XII. — A. — XIIII. „ „ Marcelliani et

Marci mr. —
1. III. —

Elisabeth virg.,

cuius fuit hoc
devotionale. 4

)

!
) Hand. sacc. 15.

*) Desgleichen.
8
) Hand. sacc. 13, Rand abgeschnittcn.

*) Untcn am Rande stent untcr Vcrweisung (mit einem Krcuze) in rother

Schrift saec. 12. XIIH k. Julii O. Felix Elisabeth magistra soronnn cellr nostir,

irgo famosa in mirabilibus det. — Der Codex, der das Seelbuch enthalt, gait

im Kloster Schonau fiir das Gebetbuch der h. Elisabeth, ein Eintrag auf dem
ordern Deckel in grober Monchsschrift des 15. Jahrh. sagt: Devotionale felicis

HUabeth. —
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«9- , - I. — B. XIII. „ „ Geruasii et

Prothasii mr.

— I. III. -
20.

,

— — — C — XII. „ „ — So 1st i-

cium. —
21. — vim. - D. —

•

XI. „ ,, Albani mr. —
1. XII. —

22.

1

— E. x. „ „ Paulini epi. —
1. III. -

[Rasur]. —
23- — XVII. — F. — Villi. „ .. vig. —
24. — VI. — G. VIII. „ „ Natiuitas

S. Johannis
bapt. — 1.

XII. —
25- f ' " *

— A. — VII. „ »» ~~

26. — XIIII. — B. VI. „ M Dormitio sci

Johis Euangel.

Johis et

Pauli . . .')

27. , — III. — C. — v. „ »» ~

28. " "
— D. mi. „ „ Leonis pape

et mr. — vig.

— 1. III. -
29. , - XI. — E. in. .. „ Petri et Pauli

apost. — 1.

XII. —
30. ,. — — F. 11. ,. „ Memoria S.

Pauli. — 1.

XII. —

3-

4-

Juli.

Tredecimus iulii decimo innuit ante kalendas. —
Jvlius habet dies XXXI, et 1. XXX. —

Juli. — XVIIII.— G. — Kl. Circumcisio S. Johis bapt.

— 1, III. —
— VIII. — A. — VI. nonas. Processi et Mar-

ttniani mr. — I.

III. -

Translatio S.

martirum. Odal-

rici epi. — 1.

XII. —

— XVI.
B. — V.
c. — mi.

') Eintrag des 12. Jahrh.
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5. „ - V. — D. - III. „ -
6. M

— — — E. — II. „ Octava apost. —
Goaris conf. —
1. XII. —

7 . ff
_ XIII. — F. — Nonas. —

g o II. — G. — VIII. idus. Kilianietsociorum

eius. — 1. III. —
9-

10.

- - - A, - VII. ,. -
_ X. — B. — VI. „ Septem fratrum.

Rel. scorum ma-
gorum Sconaugia

delatent. J
)
—

,, __ _ _~ C. — V. ff
Translatio S.

Benedicti ab-

batis. — 1.

XII. —
I2 . §f

_ xviii. — d. — mi. „ —
_ vil. — E. — III. „ Margaret*

virg. — 1. XII.

—

_ F. — II. „ lncipiunt dies
caniclares. —

— XV. — G. — Idus. Diuisio apost. —

13-

15-

Sol in leonem. —~ 1

XII

l6m ff
_ mi. — A. — XVII. kLAfg.—

17.

19-

20.

21.

22.

23.

24.

B. _ XVI. „ M Alexii conf. —
1. XII. —

18. „ - XII. - C. - XV. M „ A XV. k. avg.
usque nonas
sept, nemo
sanguinem

minuat. —
— I. — D. — XIIII. „ „ —
— - — E. — XIII —
— IIII. — F. — XII. „ „ Praxedis v. —

1. Ill -
— — — G. — XI. „ „ Mari* Magda-

len*.— l.XIL-
— VII. — A. — X. „ „ Apollinaris mr.

— 1. III. —
_ VI. — B. — Villi. „ „ Xpin* v. et mr.

— Gretgyn de-

vota de Essendia

MDV/.*) - 1.

III. —
!
) Hand. sacc. 13, das letzte Wort fast verwischt, vielleicht delatantur.

*) Hand. saec. 16.
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— — c. — vin.

26.

27.

28.

29.

30.

3i-

IIII.

m.

XI(?)

— hi.

D. —
E. —
F. —
G. —

A. —

B. —

VII.

VI.

V.

IIII.

III.

II.

Jacobi apo-

stoli. Xpofori

mr. — Irmdntt

I. ») — 1. xn. -

„ „ Pantaleonis mr.

— 1. in. —
„ „ Felicis et Sim-

plicii, Faustini et

Beatricis. — 1.

in. —
„ „ AbdonetSennes

mr. — 1. III. -

4-

5-

8.

August.

Augusti vespra prima fugat de fine secundam. —
Avg. habet dies XXXI. 1. XXVIIII. -

Aug. — Vm. — C. — Kl. — Vincula S. Petri.

— VII. Machabeo . . .*)

I.
—

— D. — IIII. Non. Stephani pape. —
1. in —

— E. — III. „ Inuentio S. Ste-

phani.— 1. XII.

-

— F. - II. „ -
Nonas. Oswaldi regis et mr.

— O. Gerlachus abbas. s
)
—

— VIII. Idus. — Syxti pape

Felicissimi et

Agapiti. — 0.

Adam . . . «)
—

i. XI. —
Afrr mr. Donati

epi. et mr. — 1.

XII. —
Ciriaci et sociorum

eius. O. Antonias

v.*) — 1. XII. —

— XVI.

— V.

— XIII.

— II.

— G.

— A.

X.

B. — VII.

— C. — VI.

!
) Hand. saec. 14.

a
) Rand abgescbnitten.

8
) Hand. sacc. 13.

*) Hand. sacc. 13.
3
) Hand. sacc. 12.
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9-

io.

ii.

12.

14.

IS-

16.

»7-

18.

23-

24-

25-

26.

27-

28.

XVIII.

VII.

XV.

mi.

— 369 —

— D. — V. „ Romani mr. —
vig. — 1. in. —

— E. — IIII. „ Laurentii mr.
— 1. XII. —

— F. — III. „ Tiburcii mr. —
1. III. -

— G. — II. .. —

XII.

II.

G
— A. —
— B. —

— C. —

D.

E.

— — — F.

19. ?»
— Villi. — G.

20. — — — A,

21. — XVII. — B.

22.
", — VI. — c.

D.

— XUII. — E. —

III. — F. —
— — G. — VII. „

Idvs. Ypoliti et sociorum

eius. — 1. HI. —
XVim. M. Sept.— Eusebii pres-

byteri. — vig.

— 1. 111. —
XVIII Assumptio

S. Mari<?. —
!. XII. -

XVII —
XVI Oct. S. Lau-

rentii. — F i-

niunt dies
can. . .1.

111. —
XV. „ „ Agapiti mr. —

1. III. — Sol in

virginem.
XIIII. „ „ —
XIII. „ „ —
XII. „ „ —
XI. „ „ Octava S.

Mari*. Timo-

thei et Sim . . .

— 1. Xlt. —
X. „ „ Oritur au-

tumnus se-

cundum Isi-

dorum. —
Villi. „ „ Bartholomei

apostoli. —
1. xn. —

VIII. M „ Genesii mr. —
— O. Regelin

.
.

-
1
)
-

XL
XVIIII.

A.

B.

VI. „

V. „ Augustini epi.

Hermetis mr.

— 1. ... —
«) Hand. saec. 13.

Digitized byGoogle



- 370 —

29. „ — — — C. — IIII. „ „ Decollatio
S.Johis bapt.

Sabine. —
1. ... —

30. „ — VIII. — D. — III. „ „ Felicis ct

Adaucti mr. —
1. III. —

31. ,,
— — — E. — II. ,, „ Paulini epi.

— 1. XII. -

September.

Tercia septemb. uulpis ferit a pede decima (?).
—

September habet dies XXX. luna XXX. —
1. „ — XVI. — F. — Kl. — Egidii abbatis. Ve-

renf virg. — I. XII. —
2. „ — V. — G. — IIII. Non. — [Rasur]. —
3. ,,

— — — A. — III. ,, Mansueti epi. et

conf. Antonini m.

— 1. III. —
4. »» VIII. — B. — II.

, t

5. r*
~~~ II. — c. — Nonas.

6. ti
— — D. — VIII. idus. Magni conf. — 0.

RegelinL L x
)

-
1. III. —

7- XV. — E. — VII. »»

8. »»
— F. - VI. ,, Natiuitas sc<

Marie. Adriani

mr. — 1. XII. -
9 >> XVIII. — G. — V. ,, Gorgonii m. —

1. III. —
10. »» VII. — A. - IIII. , — 0. R. —
11. »»

~~~ — B. III. ,, Proti et Jacincti

mr. Felicis et Re-

gul<\ — 1. III. —
12. »i XV. — C. — 11. ,, —
13- ,, IIII. — D. — Idvs. -—

14- -- E. — XVIII. kKOftob. Exaltatio
sec Crucis.

Cornelii c.

Aurelii mart.

— 1. XII. -
IS- ,, XII. — F. — XVII. M „ Nicomedis mr.

— 1. III. —

1
1 Hand. saec. 12.
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i6. „ —- I. — G. — XVI. „ „ Eufemk, Lucn-

et Geminiani

mr. — 1. III. —
— — A. — XV. „ „ Lamberti epi.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

— 1. III. —
— IIII. - B. — XIIII —
— — — C. — XIII. „ „ -
— XVII. — D. — XII. „ „ vig. — Equi-

noctium se-

cundum gre-

cos. 1. XII. —
— VI. — E. — XL „ „ Mathei apo-

stoli. — 1.

XII. —
F. — X. „ ,, Mauricii et so-

ciorutn eius.

Emmerami
epi. — 1. XII.—

IIII. — G. — Villi. ,, ,, Resuscitacio set'

Maru>. XL dies

post dormici-

onem eius. 2

)

Equinoc-
tium secun-
dum latinos.
— 1. XII. —

24. ., — III. — A. — VIII. „ „ Obiit katherina

mater mea
1468.

2
) Helisa-

beth virgo et

frater Johes

consors 3
) soro-

rum in pesti-

lentia, XL se-

pelivit, 4
) infra

XV. annos,

huiuskatherine.

Orate pro eo

ductore (?), so-

ro(rum). (idvj.) 6
)

') Eintrag saec. 12.

») Hand. saec. 15.

») Hand. saec. 15. vcl 16. Abkurz. conss. viclleicht auch consolatur.

4
) Abkiirz. sepel/.

b
) Die Stelle heisst abgekiirzt duce soro (idui) viclleicht die Jahrzahl 1506
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— — B. VII. tt »»

I. — C. VI. it tt

mi. — D. V. »» 1 t
Cosnv et Da-

miani mr. —
1. III. -— — E. mi. »» tt
—

II. — F. m. »» tt Michahelis
archangeli.
— 1. XII. -

— — G. ii. It tt Jeronimi pres-

biteri. —

25-

26.

27.

28.

2*9.

30.

October.

Tercius Octob. gladius decimo ordine nee . . -
1
)
—

Octob. habet dies XXXI, luna XXVIIII. —
i. Oct. — XVI. — A. — Kl. — Remigi epi. Germani

et Vedasti. — 1. . . .

2. „ — V. — B. — VI. Idus. Leodegarii mr. —
3. „ — XIII. - C. — V. „ —
4. „ — II. — D. — IIII. „ [Undeutlicher Ein-

tragj. —
5- „ _ — _£.— III. „ -
6. ,, — X. — F. — II. „ Fidis virg. Vereiv

v. Cesarii mr. trans-

latto earum virgi-

num. 2

)

7. M — — — G. — Nonas. Marci pape. Sergii

et Bachi m. 3
)
—

I. . . .

8. „ _ XVIII. — A. — VIII. Idvs. Diontsii et soci-

orum eius. — 0.

Hilttvinus. L *)
—

1. . . .

9. „ — VII. — B. — VII. „ Gereonis et sod-

orum eius Cassii

et Florenti . . .

10. „ - — — C. — VI. „ —
11. „ — XV. — D. — V. „ —

x
) Am Kande das ganze Blatt beschnittcn, die Lectionen und Eintrigc

daher verstiimraelt.

*) Hand. saec. 15.
3
) ^'e glcichc Hand, die das Necrologformular schrieb, aber mit an-

derer Tinte.
4
), *) und •) Hand. saec. 12.
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12. t
IIIL — E.

•3- J ~~™

*

— — F.

14- »
——

.

XII. — G.

'5- ' I. — A.

i6. — — — B.

•7- "
' vim. — C.

18. — — — D.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27-

28.

29.

30.

31-

XVII. — E.

VI. — F.

— G.

XIIII.

III.

— A.
— B.

XI.

— C.
— D.

XVIIII. — E.

VIII.

— F.
— G.

— — A.

XVI. — B.

V. — C.

mi. „ -
III. „ Lubentii conf. —

1. . . .

II. ,, Kalisti pape —
I. . . .

Idvs. Sanctorum Maurorum.
— 1. . . .

XVII. U.&T. Galli conf. — 0.

Ludevicus 1.
8
)
—

1. . . .

XVI -
XV. ,, „ Lvcr e uange-

list<\ — O. Lit-

deuicus

m(onachus). •) —
1. . . .

XIIII. „ ,, Januarii et soci-

orum eius. —
I. . . .

XIII -
XII. ,, ,, Vndecim milia

uirginum. Hilari-

onis. — 1. XII. —
XI. ,, „ —
X. „ „ Seuerini epi. Ma-

terni epi. — 1. . . .

Villi. „ „ O.Adi'lbe..^ —
VIII. „ ,, Crispini et Cri-

spiniani mr. —
O. Rogdint. 2

)
—

VII. „ „ —O.Rvd...*)—
VI vig. -
V. „ ,, Symonis et Jvde

apost. — 1. . . .
—

IIII. „ „ — [Undeutlicher

Eintrag). —
III. „ „ O.piememorie

. . . kk . . .

. . . *) O. M
II. ,, „ Quintini mr. —

x
) Hand. saec. 13.

8
) Hand. saec. 13.

3
) Hand. saec. 13.

4
)
In Zinnoberschrift, saec, 12— 13.— Der 2. Theil des Eintrags abgeschliffen.
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November.

Ouinta nouembris acus vix tercia mansit in urna. —
Nouemb. habet dies XXX. 1. XXX. —

i . Nov. — XII. — D. Kl. Festivitas Omnium
Sanctorum* Cesarii m.

2. - • • -
1
)
— E. II1I. Idus. Eustachii et soci-

orum eius. — 1.

XII. de S. Maria.
1

)

3- — II. — F. III. , Pirmini epi. — 1.

III. —
4- — — — G. II. »» *

~

5- — ... — A. Nonas. —
6. — — — B. VIII. Idus. Leonardt conf. —
7- — VIII. — C. VII. „ Willibrordi epi.

- 1. III. —
8. — VII. — D. VI. M Quatuor corona-

torum.— 1. III.—

9- E. V. „ Theodori mr. —
0. Rvdegerus /.

3
i

- 1. III. —
io. — XV. — F. IIII. »»

ii. - mi. G. ILL „ Martini epi.

Menne mr. —
1. XII. —

12. — — A. 11. »» *

13- — . . .
— B. Idvs. Brictii epi. — 1. XII.

— [Undeutlicher Eintrag].—
14- — ... — C. XVIII. Id. foe—
15- — — — D. XVII.

t > » »

"

1 6. — mi. — E. XVI. „ f . Othmariconf.

—

1. III. —
17- — — — F. XV. „ „ Florini conf.

— 1. XII. —
18. — VII. G. XIUI. „ ,, Octava S. Mar-

tini. — 0. Bam-

hardus*) 1. — 1.

XII. —
19- — VI. — A. XIII. »» »»

~

20. — — — B. XII. »# »i

l
) Die goldcne Zahl am Rande vielfach beschadigt durch Wcgschneiden,

<las durch . . . angegebene ist unsicher.

*; Diese XII lectiones konnten auch zu I. Nov. gehoren.
s
) Hand. saec. 13.

4
) Desgi.
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21.

22.

23-

24-

25-

26.

27-

28.

29-

30.

III. — C. —

II.

— mi.

c. — XI. „ ,, Presentatio b.

Marie virg. que
cepitcircaannum
dni M» CCCO
LXXII.1) —

D. — X. „ „ CeciliV virg. —
1. XII. -

E. - Villi. „ „ Clementis pape.

Felicitatis mr.

—

1. XII. —
F. — VIII. „ „ Octava S. Flo

rini. 3
) Colum-

bani abb. — I.

XII. —
G. — VII. „
A. — VI. „ ff

—
B. — V. „ |f

C. — mi. ,. M

D. — in. „ „ Saturnini . . Cri-

santi. Mauri et

Dane. 1. III. —
E. — ii... „ Andree apostoli.

— 1. XII. —

December.

Dat duodena cohors VII inde decemque de . . .

December habet dies XXXI. lvna XXVIIII. —
I. Dec. XIII. — F. — Kl. —
2. II. — G. — IIII. NorI.

3- tt
— — A. — HI. „

4- ft X. — B. — II. „ Barbara v. — l.

XII. —
5- tt

— — C. — Nonas. —
6. i

»

XVIII. — D. — VIII. idus. Nicola i epi. —
l. XII. —

7- t*
XII. — E. — VII. „ O.sororMaria e set-

back MCCCCCII*)
8. »»

— F. VI. „ Eucharii epi.

Conceptio S.

Marie. — l. . , .

*) Hand. saec. 15 fiir dieses 1462 erst eingefiihrte Fest.

*) Urspriinglich stand Martini, dieses ward mit Zinnober ausgestrichen

und Florini geschr., der Schutzpatron Schonaus.
s
) Hand. saec. 15.

25
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9- n XV. — G. — V. „ —
IO. >» nil. — A. — mi. „ —
I I. »•

— — B. — ni. „ Damasi pape. —
12. 11 XII. — C. — 11: ,.

—
«3- tt 1. — D. — Idvs. LucU-v. — 1. XII. —
14. 11

— — E. — XVini. kL Ja. —
'5- »» vim. — F. — xvm. „ 11

16. #1
— — G. — XVII. „ »»

17- n XVII. — A. — XVI. „ ? , Ignacii mr. —
18. n VI. — B. — XV. „ »i

19. »i
— — C. — XIIII. „ 11

20. II XIII. — D. — XUI. „ 11 vig. —
21. H III. — E. XII. „ „ Thorns apo-

stoli. — 1

XU. —
22. II

— — F. — XI. „ 11
"-~~*'

23- »l XI. — G. — x. „ it
~~~~

24. II XVIIH. — A. — Villi. „ „ Vigilia. —
25- II

— B. VIII. „ „ Natiuitas
dni nri Jhu
XpM.XII.-

26. II VIII. — C. VII. „ „ Stephani
protomr. —
1. XII. —

2;. II
— D. VI. „ „ Johannis eu-

uangelist^".
— 1. XII. -

28. l« XVI. — E. v. „ „ Sanctorum
Innocentum.
— 1. XU. -

29. II
— V. — F. — mi. „ »i

""

30. **
— G. m. „ „ 0. Melchior

abbas , qui rexit

XXV. 1402.1)

3>- » XIII. — A. — 11. .. „ Sfluestri pape.

— 1. XII. —

r Hattti. sacc. 14, die gleiche, die die Memorie jeu VIII. kl. Octob. eintrug.
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Zur Geschichte des Caecilienklosters in Koln.
Von J. B. D. Jo st.

Dieses Jungfrauenkloster in der Altstadt ist eine Griindung

des sel. Erzbischofs Hildebold (785—819), erhielt aber erst auf

der Kolner Synode des J. 873 die Bestatigung und die Regel

des heil. Benedict; 888 wurde der Klosterbau vollendet. Ein

frommes Weib, Wichburgis mit Namen, war den Ordensfrauen

eine besondere Wohlthaterin wahrend der Amtsfuhrung des

Erzbischofs Wichfrid; dieser selbst schenkte am 9. Sept. 941 :

12 Latenhufen und 3 Diensthufen zu Rondorf und Honingen

im Kolngau ; die Pfarrkirche mit ihrem Ackerlande, 2 abgesonderte

Forste und 2 Hufen zu Bocklemund
; 3 Latenhufen und 4 Dienst-

hufen zu Frechen ; den Zehnten von dem Frohnhofe zu Kendenich
;

die Pfarrkirche mit dem Zehnten zu Brenig im Bonngau ; dann

noch 3 Wingertantheile und eine Rente von 6 Fudern Wein
zu Rhens. l

)

Ein Theil des Klosters ist unter dem Erzbischof Bruno I.

abgebrannt. 2
) Der Selige schenkte deshalb den Nonnen am

25. Dec. 962 den Herrenhof zu Stommeln mit 46 Mansen nebst

den 12 Horigen der Kirche mit Zehnten, Waldern und allem

Zubehor; den Hof mit Kirche und Zehnten, 14 Mansen, der

Muhle und dem vierten Theile der Wiesen zu Geyen ; einen

Mansen zu Broich bei Bergheim; die Kirche und einen Mansus

zu Bergheim ; 1 */* Mansen zu Synthern ; 2 Walder, Forste und

1V2 Mansen zu Langel ; einen Mansen zu Rondorf; einen Forst

und einen Mansen zu Palmersdorf; 2 Mansen in Ollesheim bet

Diiren; i
x
/s Mansen in Juntersdorf; einen Mansen zu Bodingen

bei Siegburg ; 2 Wingerstiicke zu Rhens ; die Kirche mit Zehnten

und 1V2 Mansen zu Heddesdorf. 3
)
— In seinem Testamente*)

bestimmte derselbe fur den Altar der heiligen Caecilia 3 Pfund,

einen Vorhang, 2 Leuchter, 2 Gefasse, einen Teppich und 2

*) Lacomblet: Urkundenbuch fur die Geschichte des Niederrheins I, 51.

Knnen & Eckertz: Quellen zur Geschichte der Stadt Koln I, 460; Annalen des
historischen Vereins fiir den Niederhein 26, 342.

a
) Hirsching: Stiftslexikon I, 816.

3
) Lacomblet: 1. c. I, 60; Annalen 26, 347.

4
)
Ruotger: Vita Brunonis cap. 48; Ennen: Quellen I, 466.

25*
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Polsterdecken, dann fur Bauzwecke des Klosters 50 Pfund und

fiir die Nonnen 10 Pfund sowie eine Tafeldecke.

Um 1094 schenkte der Erzbischof Hermann III. demKloster

den Zehnten zu Bolanden, Ingendorf und Poulheim, und fur den

Seelsorger Zehnten, Land und eine Hofstatte zu Stommeln und

eine zu Poulheim. *)

Weil das Caecilienkloster die Baustelle zur Errichtung der

Petripfarrkirche hergegeben hatte, iibte die Aebtissin das

Patronatsrecht dieser Gemeinde aus. Wenn der Pastor der Peters-

gemeinde gestorben war, wahlten die 4 Kirchmeister und ihre

16 Beisitzer (Gemeindevertreter) zusammen 3 Candidaten fur die

Pfarrstelle; aus diesen hatte die Aebtissin einen zum Pfarrherrn

zu ernennen und dann innerhalb acht Tagen dem erzbischoflichen

Archidiakon fur das Kolner Decanat, also dem zeitigen Propste des

Petristiftes, zu prasentiren, damit er die Wahl im Namen des

Erzbischofs bestatige und den Erwahlten in das Pfarramt einsetze.

Die Pastorswahlen waren ofters Ursache von Uneinigkeiten

zwischen Patronatsbesitzern und Wahlern. Im J. 1226 bekani

die Aebtissin Streit mit den Biirgern und dem Pfarrherrn Conrad

der Petersgemeinde. Um die beiderseitigen Rechte geltend zu

machen und zum lieben Frieden zu gelangen, nahmen sie zwei

crfahrene Manner als Schiedsfreunde ; es waren diese der Priester-

canonikus Gisbert aus dem Pramonstratenser-Ofdenshause Knecht-

steden und der Schulmeister Arnold aus dem Collegiatstifte von

St. Maria zu den Staffeln in Koln. Nach reiflicher Prufung der

Sachlage wie nach Berathung mit dem Decan desselben Marien-

stiftes und anderen verstandigen frommen Mannern legten die

erwahlten Schiedsfreunde den streitenden Parteien den Entwurf

eines Vertrages folgenden Inhalts vor:

Wenn ein Pastor gestorben, sollen die Pfarrgenossen drei

ehrliche, glaubhafte Wahlmanner wahlen, welche zuerst den Eid

schworen und dann drei Pastoratscandidaten erwahlen sollen;

diese sollen dann innerhalb drei Wochen nach Absterben des

letzten Pastors der Aebtissin benannt werden. Die Aebtissin

soil in acht Tagen einen aus den Dreien dem erzbischoflichen

Archidiacon bezeichnen, der ihn als Pastor anstelle und einfuhre

;

*) Lacomblet: Urkundenbuch I, 161 ; cf. Annalen XXVI 355.
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in dem Falle aber, dass die Pfarrgenossen ihr Recht in 3 Wochen
nicht benutzen, soil die Aebtissin einmal berechtigt sein, ihnen

drei Candidaten zur Auswahl vorzuschlagen. Falls aber die

Aebtissin ihre achttagige Frist versaumt, sollen die Pfarrgenossen

ihre drei Candidaten alien Nonnen des Caecilienklosters vor-

stellen, damit diese einen von den Dreien dem bischoflichen

Archidiacon bezeichnen. Dann muss der Pastor sein Haus

behalten. Wann die Aebtissin stirbt, muss er 4 Wachskerzen,

jede ein Pfund schwer, urn die Todtenbahre setzen. Schliesslich

soil es den Rechtglaubigen, welche im Pfarrsprengel sterben,

freistehen, ihr Begrabniss in der Peterskirche oder in der Caecilien-

kirche zu begehren und zu erhalten.»

Dieser Compromiss wurde am 17. Dec. 1226 von beiden

Parteien angenommen. Die Aebtissin und alle Nonnen des

Klosters gelobten unter Strafe von 100 Mark, wegen der Collation,

Presentation, Erwahlung, Emennung und Wohnung des Pastors,

wegen des Schadens und der Kosten in und ausser dem Schieds-

gericht, wegen des Haders und Zornes sowie des Kirchgrabs in

Allem es so zu halte"n, wie es heute beschlossen. Dasselbe ver-

sprachen der Pastor Conrad, die Gerichtsschoften (officiates, vulgo

amtmanni) und die iibrigen Pfarrgenossen ; auch sie verpflichteten

sich 100 Mark Strafe zu zahlen, wenn sie den Vertrag nicht

hielten. Dieses Alles genehmigte der Erzbischof Heinrich von

Koln. (Ennen. Quellen II. 107

—

in.)

Die Aebtissin Beatrix beurkundete 1276, dass die Eheleute

Adelheid und Ritter Albert von Are ihre vom Caecilienkloster

lehnriihrigen Giiter zu Kempil, welche Ritter Heinrich von Rode

seiner Tochter Adelheid und ihrem Brautigam Adalbert als

Heirathsgabe geschenkt, dem Ordenshause der deutschen Marien-

ritter zu Koblenz iibergeben und dass sie, die Aebtissin, nach

deren Verzichtleistung auf diese Giiter, letztere ihrerscits dem
Ordenshause zu ewigem Besitz ubertragen habe mit alien

Einkunften und Lasten, wie sie Albert und seine Frau besessen

hatten. (Hennes : Commenden des deutschen Ordens, S. 1
1 7.)

Ein Lehen des Caecilienklosters musste «mit Pferd und

Harnisch oder mit seidenem Beutel und 5 Mark darin* empfangen

werden ; diesen Beutel musste der zu belehnende Ritter zwischen

den beiden kleinen Fingern halten und knieend iiberreichen.
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Das Kloster war Eigenthumer des Rittergutes in Stommeln,

zuerst Stommelerhof und spater Schonratherhof genannt. Am
ersten Dinstage des Jahres 1444 belehnte die Aebtissin den

Ritter Johann von Schonrath mit Haus, Hof und Zehnten zu

Stommeln; Lehensmanner waren dabei Heinrich von Barenrode

und Johann von Bensberg. Schonrath verkaufte den Hof an das

Kreuzbruderkloster in Koln und dieses stellte 1466 den Ritter

Gerhart von Holtrop, welcher fur die Klosterbruder das Lehen

empfing. Das Stommeler war ein Ritterlehen und konnte deshalb

nur von Rittern gemuthet werden.

Fur die Kreuzbruder mutheten: 1497 Gerard von den

Heistern, 15 14 Hilger vom Spiegel, 1550 Konrad Bern von

Julich, in demselben Jahre Severin Scheiffard von Weilerswist.

1587 Dietrich Ber von Laer, 1613 Jacob Konnersheim, 1656

Freiherr Riitger von Dobbe, Herr zu Hord; 1700 Freiherr

Ferdinand Otto von Aschenbroich, 1730 Freiherr Ferdinand von

Hatzfeld zu Schtinstein, welcher 1766 starb, und 1767 Karl

Leopold von Belderbusch, die alle Ritter waren.

Bei der Belehnung vom Jahre 15 14 wurde folgende Form

beobachtet. Der Ritter vom Spiegel rjtt ganz geharnischt in

den Klosterhof bei der Caecilienkirche ein und hielt dort so

lange auf dem Pferde. bis die Aebtissin mit ihren andern Vasallen

auf dem Balkon erschien und einer der letzteren ihm gebot

abzusitzen, die Waflfen neben das Pferd zu legen und zu ihnen

hinauf zu kommen ; dort oben musste er auf Geheiss nieder-

knieen und mit aufgehobener Hand den Lehneid schworen.

welchen ein anderer Vasall ihm vorlas. (Mering: Ritterburgen

Rheinlands X 113 f.)

Jeder Schoffe von Stommeln musste geloben: meiner ehr-

wiirdigen Frau von St. Caecilien und ihrem ganzen gemeinen

Capitel als einem Erbgrundherrn des Gerichts zu Stommeln,

meinem gnadigen Herrn, dem Herzog zu Julich und zu dem
Berge, als einem Gewaltherrn und Vogt, treu und holt zu

sein etc. *)

Mit dem Reichthum des Klosters hatte auch die Vorliebe

zu den irdischen Gutern bei den Klosterangehorigen zugenommen.

1) Eckertz: Fontes II, 48.

Digitized byGoogle



— 381 —

Man unterliess die tagliche Vorlesung eines Capitels aus der Regel

des h. Benedict, diese ward immer laxer befolgt und schliesslich

ganz vergessen. Manche Missbrauche haben sich daher einge-

schlichen, so dass in der Mitte des 15. Jahrhunderts nur noch

wenige Aeusserlichkeiten vom klosterlichen Leben iibrig waren

Ueber ein Jahr blieben einzelne Nonnen fern von ihrem Kloster

die residirenden versaumten den Gottesdienst und die Capitel

versammlungen, obwohl sie bei Betheiligung Prasenzgeld er

hielten. Die Vergessenheit und der Ungehorsam der Kloster

mitglieder war so gross, dass die Aebtissin zu Geldstrafen griff,

die aber auch nicht immer fruchteten. Die Gemeinschaft im

Giiterbesitz, Essen, Trinken und Schlafen hatten die Nonnen

aufgehoben; jede konnte ein besonderes Haus bewohnen, eigene

Kuche halten und testiren. Das Klostervermogen, welches gemeinsam

sein sollte, zerstiickelte man in personliche Jahresrenten unter der

Benennung cprouende* (Prabende); wenn die Einkunfte dieser

Prabenden eingingen oder ein Festessen stattfand, fehlte Niemand

aus dem Kloster. Die Schwestern sahen wohl ein, wie wenig

sie den Titel einer «Nonne» verdienten, und nannten sich einfach

tjunffern*. Sie begnugten sich manchmal nicht mit einer Prabende

und nahmen noch eine in einem anderen Stifte dazu. Um die

Einkunfte zu vermehren, wurden statt Jungfrauen sogar adelige

Kindlein aufgenommen, die noch nicht sprechen konnten; diese

konnten in den ersten drei Jahren keine Rente beziehen. Je

fetter also die einzelnen Prabenden wurden, desto kleiner wurde

die Zahl derselben. Im 30. Capitel seiner Regel hat der heilige

Ordensstifter vorgrschrieben : cSo oft Kinder sich verfehlen,

soil man sie durch Fasten strafen oder mit herben Schlagen

ziichtigen* ; wenn es aber einem Kinde bei seiner Jungfrau

im Caecilienkloster nicht mehr gefiel, stellte man ihm frei, zu

einer anderen zu gehen 1 Mit den Canonicaten und Vicarieprabenden

trieb man Handel. Diese und andere Missbrauche sind am
11. Mai 1463 theils abgeschafft, theils sanctionirt worden; an

diesem Tage namlich beschlossen die Aebtissin Elisabeth von

Reichenstein und die Capitelsmitglieder ihre cstatuta ind ge-

wonnheit>, 2
) die in altkolnischem Dialekte auf Pergament

l
) Eckertz: Fontes II, 29 ff.
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niedergeschrieben wurden. Jede Aebtissin sollte nach ihrer Er-

wahlung schworen, diese 143 Statuten zu halten; ebenso die

Canoniker; die Jungfrauen aber sollten ihrer Aebtissin an

Eidesstatt geloben, die Statuten zu befolgen.

1 . Die zur Aebtissin Erwahlte soil ihre Prabende behalten

;

sie soil bei Vertheilung von Prabenden den aufgestellten Jungfrauen

den Vorzug geben vor den Kindern. 2. Es sollen nicht mehr

als 4 Priorinnen und 4 «Junfferen» von der anderen Bank sein.

Wenn von den Jungfrauen eine zur Prabende erwahlt (Ballotage ?),

soil sie binnen 40 Tagen der Aebtissin und dem Capitel ein

freies edeles Kind nennen. Und wann die Jungfrau das Kind

dann der Aebtissin prasentirt, soil die Aebtissin ihm die erfallene

Prabende geben, wenn es sprechen kann ; andernfalls soil sie das

Versprechen sich geben lassen, dass die Eltern oder nachsten

Freunde, die das Kind den Jungfrauen bestellt haben, es ohne

Verzug iibergeben wollen. 3. Wenn kein Kind prasentirt wird,

fallt die ledige Prabende der Aebtissin zu. 4. Wenn letztere

1 Jahr amtirt hat, muss sie alle anderen Prabenden aufgeben.

6. Einige schuldige Zehnten soil das Capitel bezahlen, damit die

Aebtissin keinen Schaden habe. 9. Der Backer soil bei Empfang

der Backerei und bei Ervvahlung einer Aebtissin dieser 100

oberlander Gulden und 10. ausserdem jahrlich 6 oberlander

Gulden geben. 11. Die Aebtissin soil selbst personlich mit ihrem

Gesinde die Abtei bevvohnen und den Hof zu Poulheim in gutem

Zustande halten. 12. Nachdem die Aebtissin ihre Confirmation

dem Capitel uberreicht, soil sie ihre Prasenzgelder und Prabende-

Einkunfte erhalten, gleich ob sie zu Poulheim oder anderswo

sich aufhalt. 13. Wenn sie verschuldet ist und nach Elten oder

Gerresheim fahren will, werden ihr die Renten und Prasenzgelder

verspart bis zu einem Jahre; bleibt sie langer aus, so verliert

sie ihre Einkunfte bis zur Riickkehr. 15. Ausser dies en Statuten

sind noch besondere aufgezeichnet, welche die Canoniker nicht

zu kennen brauchen. 16. Nach dem Tode einer Aebtissin soil

ihre Prabende die 3 folgenden Jahre zur Tilgung der Begrabniss-

kosten und Schulden dienen. 19. Bevor eine erwahlte Aebtissin

eingefuhrt wird, soil sie schworen, jahrlich auf Maternustag 2

Malter Waizen unter die Jungfrauen und Canoniker zu vertheilen.

24. Wenn eine Jungfrau eine Prabende sammt Haus empfangen
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hat, soil sie selbiges personlich bewohnen oder an ehrbare Leute

vermiethen. 25. Wenn aber 1 Haus 2 Jahre leer gestanden,

verfallt dasselbe dem Capitel, welches 26. die Ausbesserungs-

kosten der etwa heimkehrenden Jungfrau abzieht, 27. wenn

dieselbe sich bessere und 1 Pfund Pfeffer geben will. 30. Ein

Grab in der Klosterkirche erhalt man fur einejahrliche Erbrente von

2 Maltern Waizen oder 40 oberlandische Gulden. 31. Anderenfalls

begrabt man die Kiostermitglieder zwifichen Klosterkirche und

I'farrkirche. 34. Die eine Prabende im Caecilienkloster hat, darf

keine zu Essen oder im Ursulastifte besitzen. 35. Wenn eine

Aebtissin oder Jungfrau so krank ware, dass sie das heilige

Sakrament der Oelung begehrte, so soil sie dasselbe vori einem

Canoniker empfangen in Gegenwart der anderen Jungfrauen,

welchen sie die Anwesenheit bezahlen soil. 36. Auch soil man
Prasenzgeld geben beim Begrabnisse einer Aebtissin oder Jungfrau,

eines Canonikers oder Vicars. 37. Wenn eine kranke Person

geistlichen oder weltlichen Standes auf dem Kloster verlangt,

dass ein Canoniker in ihrem Hause die h. Messe lese, soil er

dies nur mit Erlaubniss der Aebtissin thun. 39. Wenn das Capitel

Wein zu zapfen hat, sollen die Jungfrauen und Canoniker stille

sitzen und nicht zapfen; will eine Jungfrau zapfen, so sollen die

Canoniker es nicht thun. Wenn aber andere Bewohner der

Capitelshauser Wein zu zapfen haben, sollen sie erst von der

Aebtissin Erlaubniss begehren und ihr 1 Quart geben. 42. Der

aufzunehmende Canoniker zahlt fur die Vorlesung der Statuten

28 Mark und gibt 4 Mark den «offerluden». 43. Im ersten Jahre

bekommt er keine Renten «van den Corpus der prouent», welche

dann dem verstorbenen Vorganger gutgeschrieben werden. 47.

Wann man die Rente der Prabenden theilt, sollen die Canoniker
l -

2 Maker Roggen mehr bekommen als die Jungfrauen. 50. Der-

jenigen Jungfrau, welche ohne Urlaub der Aebtissin die Stadt

verlassen hat und draussen stirbt, soil die Rente des nachsten

Jahres nicht dienen noch werden. 51. Jeder Canoniker soil vom
Allerheiligentage bis Ostern — mit Ausnahme von Weihnachten —

-

seine schwarze Kappe in der Kirche und das Jahr hindurch sein

Rocklein und graue bunte Beffe tragen, wie in anderen Gestiften.

54. Wann Sanct Peters Stab nach csent Cecilien* getragen wird,

mag ein Canoniker des Petristiftes am Hochaltare Messe halten ;
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anders soil Niemand da Messe halten, als einer von unseren

Canonikern. 55. Jeder Canoniker, welcher nicht Priester ist, muss

in seinem ersten Jahre Priester werden. 56. Bis dahin bleibt er

vom Capitel ausgeschlossen. 59. Wenn eine Aebtissin gestorben,

soil der Pastor von St. Peter von seinem Witthumshofe (weduwen

hoiue) zu dem Begangnisse 4 Kerzen aufsetzen, jede von einem

Pfund Wachs. 61. Der Canoniker, welcher neben dem Pastor

wohnt, soil am Neujahrsabend mit einer Schale Salz und Muskaten

zu den Jungfrauen gehen, damit jede sich ein Stuck Muskat

nehme ; auch soil er jeder ein Flaschel Wein schenken. Am selben

Abend soil er der Aebtissin 2 weisse Handschuhe und 3 Muskaten

geben und ihrer Dienstjunffer 2 weisse Handschuhe ohne Muskaten.

70. Am 2. Sonntage nach Pfingsten wird das heilige Sakrament

nach der Peterspfarrkirche getragen. Am Morgen des Sakraments-

tages soil der Pastor mit seinen Kirchmeistern die Aebtissin

bitten, sie moge durch die Kuslerin das Heiligthum der Caecilien-

kirche zieren lassen, damit es mitgetragen werde. 73—74. Jede

der beiden Kellnerinnen soil haben 2 Malter Mittelerbsen, 1
/2 Fuder

Wein und 10 Malter Roggen oder 15 Kaufmannsgulden flir das

Fuder. 75. Davon soil die Junffer, der die Kellnerei am Marga-

retatag ist, an den 3 Sonntagen, da man spes mea in der Nonen

singt. 5 SchiHinge 2 Haller an die Aebtissin geben und 16 Haller

an jede Jungfrau und jeden Canoniker, so anwesend sind. 91. Die

Kellnerin, Kiisterin und Scholasterin sollen jahrlich je 1 Pfund

Pfeffer an die Aebtissin geben. 92. Vom Weihnachtstage bis zum

Dreikonigentage sollen die Jungfrauen nach der hi. Messe in

Procession mit dem Umgang gehen und das responsorium oancti-

ficamur* singen, auch die Litaneien und 7 Psalmen lesen. 93.

Gleichzeitig sollen die Canoniker und Opferleute von Haus zu

Haus in der Immunitat rund ziehen, aber zu gleicher Zeit wie

die Jungfrauen aus dem Capitelhause ausgehen und wieder zuriick-

kehren. Wer fehlt, soil 2 Schillinge zahlen. 94. Das Geld, welches

dann gegeben wird, sollen sie zwischen Weihnachten und Fast-

nacht im Hause der Kellnerin verzehren auf einen Tag, den die

Kellnerin bestimmt. Dieselbe soil den Herren das Essen schenken,

aber den Wein sich bezahlen lassen. 95. Gleichzeitig soil die

Kellnerin der Aebtissin eine Schottel Speisen oder 1 Schilling

senden. 96. Dafur soil die alte und die neue Kellnerin czo vollest>

Digitized byGoogle



— 385 —

haben 12 Hiihner und 30 Eier. 98. Der in das Stift aufzunehmende

Vicar muss vorher 12 Mark geben. 99. Die Aebtissin soil im

Capitel den Canoniker zurechtweisen, welcher am Markus-,

Caecilien-, Moriz- und Evergislustage die h. Messe, Vesper oder

Procession versaumt. 100. Kein Vicar soil vor seiner Eidesleistung

aufgenommen vverden. 114. Die Opfermanner sollen bei ihrem

Amtsantritte Biirgen setzen fur 400 Gulden. 115. Einer von ihnen

soil Nachts in der Kirche schlafen. 116. Die Opferleute sollen

geloben, keine Frauen auf ihre Kammer zu lassen. 1
1
7. Sie sollen

jeden Abend zu neun Uhr die Klosterporte schliessen. 127. Unser

Schulteiss soil hier bci uns auf unserem Kloster wohnen und

stets ein Pferd halten. 133. Unser Weingartner soil auf unserem

Kloster wohnen und Kiihe halten, davon «der mist* in unseren

Weingarten kommen soil, und wir bestellen 3 Wagen Stroh von

Palmersdorf, Bocklemund und Lind, die der Halbwinner vor den

Umgang legt, wohin die Kiihe zur Fattening gefuhrt vverden.

140. Und dem Weingartner gebuhrt auf der Orgel zu blasen.

Er soil die Fahne tragen, wenn man mit den Heiligen geht,

und das Marienbild tragen, wenn man die Stationen geht. 141.

Diese cstatuta ind gewoinheit* soil man jahrlich am Morgen vor

Margaretentag, nach der cseilmissen» vorlesen. Darauf soil

der Prasenzmeister jeder Jungfrau und jedem Canoniker 8

Schillinge geben.

Zwolf Jahre nach ihrer Aufzeichnung und mithin noch bei

Lebzeiten derselben Aebtissin wurden diese famosen Statuten

und Gewohnheiten glucklicher Weise abgeschafft und eine andere

Ordnung eingefuhrt. Als namlich 1474 der kuhne Herzog Carl

von Burgund die Stadt zu belagern drohte, Hess der Rath von

Koln alle Gebaude ausserhalb der Festung niederbrechen. Die

dadurch obdachlos gewordenen Pramonstratensernonnen vom
Weiherkloster mietheten vorlaufig die Dechantei des Aposteln-

stiftes, worin sie uber 1 Jahr blieben ; im August 1475 kehrtc

Kaiser Friderich aus dem Feldlager von Zons zuriick und Hess

sich die traurige Lage dieser Nonnen vortragen, worauf er mit

seinem Kanzler, Propst Georg Heseler, mit dem Legaten Bischof

Alexander von Forli, und mit dem Erzbisthumscoadjutor Landgraf

Hermann von Hessen beschloss, den sehr verrufenen Pramon-

stratenserinnen das im Aussterben begriffene Caecilienkloster zu
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ubergeben. Die Aebtissin Elisabeth von Reichenstein und drei

Canoniker erhoben Widerspruch, den Kaiser und Legat zuriick-

wiesen. Den 20. August 1475 hatten sie zur Besitznahme des

Caecilienklosters bestimmt; von der Aposteldechantei aus

begleiteten sie den Zug von 50 Nonnen mit ihren Heiligthiimern.

Bei ihrer Ankunft fanden sie die Caecilienkirche und das Kloster

verschlossen und die Aebtissin vervveigerte Allen ohne Unterschied

den Eintritt ; erziirnt daruber Hess der Kaiser ohne Weiteres die

Thore gewaltsam offnen, dann fiihrte er die Nonnen des Pramon-

stratenserordens in die Klosterkirche, wo er sie aufforderte das

salve regina zu singen. Der Legat stimmte eine Antiphon zum

Grusse der h. Caecilia an und ertheilte den eben Eingezogenen

Ablass von Schuld und Strafe.

Die neuen Bewohnerinnen fanden weder das Refectorium

noch die Zellen offen. Ausser der Kirche konnten sie nur den

Raum hinter der Orgel, die Klostergange und die mit Friichten

angefullten Speicher in Besitz nehmen, und mussten einstweilen

anf Korn schlafen. Auf ihren Wunsch Hess der Magistrat die

Friichte auf dem Speicher beseitigen, worauf die Nonnen ihre

Bettgestelle und Speisetische aufschlagen konnten ; aber die zum

Schutze der Eingewanderten vom Magistrate angestellten Nacht-

wachter waren grosstentheils rohe Gesellen, die sich in Kirche

und Klostergangen lagerten, zechten und sangen, dass die Nonnen
durch den Larm am Schlafe gehindert wurden. Etliche Bene-

dictinerinnen sagten sich von ihrer Aebtissin Reichenstein los

und vereinigten sich mit den Pramonstratenserinnen unter deren

Priorin E. von der Reven.

Auf die Bitte des Kaisers vercinigte der Legat Alexander

das Weyerkloster mit dem Caecilienkloster zu einem einzigen Stifce

und bestatigte demselben alle Giiter, Einkunfte und Privilegien

und Alles, was bisher jedes der beiden Kloster besessen hatte.

Zugkich verordnete er. dass in Zukunft so viele Jungfrauen

edler Abstammung aufgenommen werden konnten, als zuvor

beide Kloster gewohnlich zahlten. Alle Nonnen sollten ohne
Ausnahme fortan dem Pramonstratenserorden angehoren und nach
dessen Regel leben, wie sie der heilige Norbert aus den Schriften

des heiligen Kirchenlehrers Aurelius Augustinus zusammeng-esetzt

hatte. Der kolnische Erzbischof Rupert (am 1. Oct. 1475;
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Lacomblet : Urkundenbuch IV, 382 ; Ennen : Geschichte der

Stadt Koln III, 555 f.) und der Papst Sixtus IV. (Martene:

Coll. ampl. III. 1 5 1 2 ; Binterim & Mooren : Alte und neue

Erzdiocese Koln I. 84) bestatigten die Bestimmungen des Legaten

Alexander. Trotzdem wollte die Reichenstein und jene junge

Person, welche allein noch mit ihr hielt, nichts von der Vereinigung

uissen; deshalb brachten die Pramonstratenserinnen ihre Klage

vor den Papst in Rom mit dem Erfolge, dass dieser die Reichenstein

nicht nur ihres Amtes entsetzte, sondern auch von der Kirchen-

gemeinschaft ausschloss. Darauf erhob diese beim Kaiser Klage

auf Entschadigung, die aber am 16. Octob. i475folgendermassen

zuruckgewiesen wurde (Ennen, Gesch. III. 557): «Wir verordnen,

dass die Aebtissin, die allein noch residirt hat, ihre gewohnliche

Wohnung behalte, auch den volligen Genuss der einer Aebtissin

zugewiesenen Renten, zugleich mit der Halfte der Gefalle, welche

die Canonissen zu beziehen pflegten, haben soil ; die iibrige Halfte

dieser Friichte und Gefalle aber sammt Hausern, G.erechtigkeiten

und anderem Zubehor, welches Alles von Alters her dem Kapitel

und den Canonissen eigen war, sollen von nun an die genannten

Jungfrauen und Klosterfrauen von Weiher behalten und besitzen.

Nach Absterben aber der genanten Aebtissin, sollen alle Gerechtig-

keiten und Nutzungen wie auch das Wahlrecht einer Aebtissin den

Klosterjungfern zufallen. Die Canoniker dieser Kirche sollen in

demjenigen Verhaltniss bleiben, in welchem sie vor dieser Trans-

lation gewesen sind, unter der Voraussetzung, dass sie die

kirchlichen Dienste punktlich versehen. Da das Caecilienkjpster

zur Aufnahme und zum Unterhalte adeliger (? ?) Tochter gestiftet

worden. so wollen und verordnen wir zur Verrneidung jeder

Klage des Adels, dass in Zukunft fiinf oder sechs Tochter von

Edelleuten oder erlauchten Geschlechtern daselbst aufgenommen
und auf Kosten des Klosters am gemeinen Tisch und im

gemeinschaftlichen Refectorium gespeist werden ; dieselben sollen

welt lie he, jedoch anstandige und fiir den geistlichen Stan*)

passende Kleidung tragen und bis zur Mannbarkeit im Kloster

verweilen ; alsdann soil es ilinen freistehen, das Kloster zu verlassen

oder darin zu bleiben; ziehen sie letzteres vor, so sollen sie

fortan die kosterliche Kleidung anlegen und mit den ubrigen

die klosterliche Observanz beobachten.»
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Am 5. Mai 1477 schrieb der Kaiser an den Kolner Rath:

tEs wird uns nun berichtet, dass den genannten Jungfera

solche Giiter, Renten, Zinsen u. s. \v. entzogen und sie auch

an dem Bau, den sie zur Abhaltung des loblichen Gottesdienstes

unternommen haben, gehindert werden, was zum Nachtheil des

Gottesdienstes gereicht . . . Wirgeben euch darum Macht und Gewalt,

undgebieten euch ernstlich durch diesen Brief, dass ihr die genannten

Jungfrauen bei den genannten Gutern, Zinsen, Renten und Allemdem,

was ihnen durch uns und den papstlichen Legaten iiberwiesen wordea

in unserm, als des obersten Vogtes und Beschirmers der Kirchc,

Namen getreulich handhabet, schutzet und schirmet, und dass

ihr nicht gestattet, dass sie in ihrem Besitz gestort und an

ihrem Bau gehindert werden. » 2
)

Schwester Reichenstein legte bei der Rota in Rom Berufung

ein ; dort wurden die Parteien durch Johann Kirchhoff, Propst zu

Emmerich und Johann von Arssen, Propst des Kunibertstiftes zu

Koln vertreten. Der Rath der Stadt Koln sandte den Magister

Remigius von Malmedy zuerst zum Kaiser und von da nach Rom,

umeinenfur die Weiherer Nonnen giinstigen Ausgang des Processes

mit allem Mitteln zu bewirken. Imjanuar 1478 schickte er auch nocb

den Meister Gerhard von Doesberg nach Rom, um bei dem Papste

und den Cardinalen den Bemuhungen der Reichenstein moglichst

entgegen zu arbeiten. 2

)

Die Reichenstein hatte im September 1477 mit den von

ihr neu aufgenommenen Canonissen und den erwahnten drei

Canonikern vom erzbischoflichen Gerichte zu Koln ein Mandat

zu erwirken gewusst, wodurch die Kirchen und Kirchspiele von

St. Peter, St. Aposteln und St. Jacob wegen der angeblich

«von den Pramonstratenserinnen veriibten Gewalt* mit dem

Interdicte belegt worden. 3
) Nachdem aber Sixtus IV. die von

seinem Legaten Alexander und dem Kaiser bewerkstelligte

Umwandlung des Klosters (16. Dec. 1479) genehmigt und bestatigt

hatte 3
),

gelang es den vereinten Bemuhungen des Domkustos

Pfalzgrafen Stefan und des Kolner Rathes im Jahre 1479 die

Reichenstein zu der Erklarung zu bestimmen, dass sie sich d^

>) Briefcopienbiicher XXXII, 14; Ennen 1. c. Ill; 559.
2
) Mscr. A IV 136.

8
) Briefcopienbiicher XXXII, 143; Ennen III; 560.
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zu Gunsten der Pramonstratenserinnen ergangenen papstlichen

Entscheidungen untervverfe und auf jede weitere Appellation

verzichte. Im folgenden Jahre verlieh der Papst eines der Canonikate

dem Pastor der Petrigemeinde und seinen Nachfolgern zur

Aufbesserung ihres geringen Einkommens 2
).

(Schluss folgt im nachsten Hefte.)

Zur Geschichte des Klosters Bleidenstatt

in Nassau, Benedictinerordens.

Eine wichtige Quelle zur Geschichte der Abtei Bleidenstatt

bei Wiesbaden ist das von Domvicar Hellwich hinterlassene Manu-

script Syntagma, das auch die Grabdenkmaler dieses Klosters

in Abschrift enthalt. Von den in Nachfolgendem aufgezahlten

Grabsteinen sind nur noch 3 in Bleidenstatt vorhanden. Hell-

wichs Ms. beginnt: Kloster Bleidenstatt. Descripta in Bleidenstatt

die 20. Octobris anno 161 5. — In latere dextro templi ad murum

supra ostium.

Regalis abbatia monasterii S. Ferrutii in Bleydenstat a Carolo

Magno primo funditus initiata, qui conduxit martyrem Christi Ferru-

tium a loco Castel dieto circa Rhenum Mogunt. in locum laetan-

tium servans exuvias excubiis sacris. Hie Carolus Magnus dotavit

martyrem Christi Ferrutium eiusque monasterium opibus locupletibus.

Hinc Richolfus archiepiscopus Moguntinus idem monasterium dedi-

cavit sub anno dominicae incarnationis octingentesimo duodecimo,

mense Junio, indictione decima quarta, octavo Idus eiusdem mensis

in honorem domini ac salvatoris nostri Jesu Christi et sanctae Mariae,

matris eius et S. Joannis Evangelistae, S. Martini confessoris egregii

ac Bonifacii et Ferrutii martyrum Christi. — Exstat sepulchrum

eiusdem S. martyris Ferrutii in medio ante summum altare, cuius

corpus in sarcophago reconditur elevato a terra, in quo haec inscriptio

legitur: ,Hospes! Hie reliquum divi Ferrutii adora, qui fidei amore

incensus Burgundiam nondum Christiani nominis splendidam reliquit,

Moguntiamque turn pro fide Christi certantem aggressus, ubi Christo

adhaerens a praeside urbis expellitur Castelloque pago transrhenano

!
) Monatsschrift von R. Pick I 414.
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relegatur, postquam vinculis gravissimis exilium semestre egisset, superis

adiunctus est/' — In eodem sarcophago in latere oriental i : .^Ex

agro Castellano per Eugenium sacerdotem cadaver diyi Ferrutii hunc

ad locum laetantium translatum est, quern postea Lullus, Richolffus,

Heistolffus et Rabanus archiepiscopi Mogunt. summo honore coluerunt

et maxima liberalitate prosecuti sunt, quos imitati viri devoti, quorum
hie arma vides, huius aedis canonici. Anno salutis M. D. XVI. —
In occidentali latere eiusdem sarcophagi

:

Ferrutii precor alme tuum ne despice servum,

Pectore, qui toto supplicat ecce tibi.

Sit tibi cura mei, sit tutor, sitque patronus

Sitque coram summo maxima cura deo.

Me velit a cunctis miserum liberare periclis

Nee meminisse quidem crimina tanta deus.

Dum vivo cruciet, longam non differet iram

Post vitae aeternae luce frui liceat.

In latere ad murum septentrionali

:

Versus Richolphi archiepiscopi de passione S. Ferrutii'

Egregiis meritis pausat Ferrutius istic

Cingula militiae Christi, qui vertit ad aram

Idcirco est poenis martyr maceratus acerbis

Per menses bis ter vinclis et carcere clausus,

Spiritus aetheream donee descendit in aulam.

Eugenius Barger conderunt ossa sepulchro

Post levita humilis Richolffus condidit ista

Quam cernis lector, signas et carmine tumbam

Pro quo quisque legis versus die supplice voto :

Christe! tui famuli semper miserere precantis —
Rabani versus archiepiscopi de translatione eiusdem martyris

:

Martyris ergo sacri dudum hue transtulit ossa

Ferrutii Lullus praesul et urbis honos.

Richolffus posthaec, Haistolphus praesul et ipse

Amplificant aulam aedificant tumulum.

Quorum successor vilis Rabanus ad instar

Maiorum hanc arcam condidit et tumulum. —
Sequuntur nunc epitaphia et tumulorum inscriptiones

:

J. S. in medio chori:
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Wendelinus de Vilbel, ultimus genealogiae suae, decanus et canonicus

huius ecclesiae humanissimus, dum viveret, nobilitatis et hospitalitatis

amator, obiit quinta Januarii anno MCCCCCXXXX. C. A. R. I. P.

Maiores:

Vilbel. Dorffelden.

Weiss a Fewerbach. K o 1 1 i n g.

J. S. ibidem.

Anno dni MCCCCIII. die IIII. Decembris obiit reverendus pater

dominus Eckardus Kloppel de Elckernhusen, primus huius ecclesiae

S. Ferrutii praepositus C. a. r. i. p. —
Kluppel. (3 Beile.) Schonborn.

Assershaussen. Gauss von Vetzburg (Ozberg.)

J. S. ibidem.

Anno dni 1543 14. Martii obiit venerabilis ac nobilis dominus

Wildericus a Wallendorff, cathedralis ecclesiae Wormatiensis canonicus

et huius ecclesiae decanus et canonicus. C. a. r. i. p.

1. Walderdorf. 1. Brendel.

2. Hilchen de Lorch (Schwarzer Schild 2.. Reiffenberg.

mit gelber Querbinde)

J. s.

Anno dni MDXCIII. quinto Septembris reverendus ac vere nobilis

dominus Joannes von der Leyen, huius ecclesiae canonicus pie in

Christo obiit. C. a. r. i. p.

Von der Leyen. Ingelheim.

Rudessheim. Reiffenberg (mit der Briicke).

In tabula ibidem.

Clarus Joannes Wolffgangus nobile stemma

De Petra ducens iuvenilibus occidit annis

Paternos extra fines canonicus aedis

Sacrae huius superum modo spiritus incolet aulam

Moritur in castris regis Hispaniae 18. Februarii.

Anno MDLXXVIIII. —
(Fuit hie germanus frater prions Joannis.) —

Insignia ibidem

:

Anno 1576 ist in Gott verschieden der Edel vnd Ehrwurdig Her

Eckard Kluppel Dechand des Ritterstifft zu Bleidenstatt, der sel

Gott gnadt. —
26
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Barthel Hilchen de Lorch cantor in Bleydenstat 1580. —
In tabula picta a sinistris.

Venerabilis ac nobilis dominus Gerhardus Koeth a Wanscheid, huius

ecclesiae decanus 1595; fuit decanus anno 1580.

2. Rodel a Reiffenberg 1. Koeth. 1. Mutzler. 2. Schoder.

4. Breder de Hohenstein. 3. Dietz. 3. Bybrach. 4. Gebsattel

In tabula picta a dextris.

Venerabilis ac nobilis dominus Wolffgangus a Selbach, dictus Quat-

fassel huius ecclesiae scholasticus 1580 et 1594. —
Maiores

:

Selbach. Selbach Quatfassel. Donner a Larheim.

Branbeck.

Epitaphium ad exitum chori a sinistris.

Reverendus ac nobilis dominus Eraichius Philippus zum Jungen

canonicus per annos viginti collegiatae ecclesiae s. Ferrutii in Bley-

denstat ex hac miseriarum valle discessit a nativitate salvatoris do-

mini nostri Jesu Christi millesimo sexcentesimo undecimo anno, sexto

idus Augusti stylo novo, cum vixisset annos quadraginta quinque. —
Maiores

:

Helmstat. Zum Jungen. Ulner a Diepurg. Veningen.
Vetzer a Geyspitzheim.

Dalheim. Forstmeister. Stern fe Is.

J. S. extra chorum ante altare S. Annae.

Anno domini MCCCCCIIII. die XXII. mensis Februarii obiit vene-

rabilis dominus Andreas Kloppel de Elckerhusen, canonicus et scho-

lasticus huius ecclesiae. C a. r. i. p. —
Maiores

:

^Fuit hie frater Eckardi praepositi huius loci supra nominate

J. S. ibidem.

Im Jahr 15S5. den 15. May starb der Ehrwiirdig und Edel Herr

Johann Heinrich Koeth von Wanscheidt, canonicus des Stiffts Bleydenstat^

der sel Gott genadt

Maiores

:

Flach. Koeth. Paffenlapp. Landsberg.

In aedihus extra chorum notantur canonici cum insignibus

Miis de anno 1504. —
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Gerhard Koeth a Wanscheid, decanus.

Wolffgangus a Selbach, scholasticus.

Philippus a Bechtolsheim, dictus Mauchenheim.

Gerhard Koeth a Wanscheid.

Philippus Emich zum Jungen.

Joannes Richardus Schiitz de Holtzhausen.

Joannes Philippus a Warsperg.

Georgus Christophorus a Staffel. —

-

In hypocausto capitulari in fenestris notantur canonici cum suis

insignibus de anno 15 14. —
Joannes a Stockheim, praepositus.

Philippus Hilchen de Lorch, decanus.

Wendelinus de Vilbel, scholasticus.

Philippus de Elckershausen dictus Kliippel, cantor.

Joannes , » » > canonicus.

Wildericus de VValderdorff, canonicus.

Wilhelmus de Staffel, canonicus. —
So weit Helwichs Manuscripts — In der Bleidenstatter Kirche

befindet sich jetzt noch eine Steinplatte, in die siidliche Wand des

Schiffes eingemauert mit der Inschrift: Hier liegt und ruhet in Gott

Herr Wilhelm von Hoen des Hochadlichen Ritters Stifts Sti. Ferrutii

in Bleydenstatt im 33. Jahr gewesener Ambtmann. Gebohren den
2S

/i2
l

*
D April A. 1656 ist seelig im Herrn entschlaffen den 12. Tag

Maii Anno 1722 seines Alters 66. Jahr, 1. Monath, 9. Tag. —
Ueber dem Portale der jetzigen katholischen Pfarrkirche, friiher Stifts-

kirche, steht das ca. i 1
/2 Meter hohe Standbild des hi. Ferrutius in

Sandstein, einen Ritter vorstellend, unterhalb eine Sandsteinarbeit

iiber der Thiire. Mitten ein Kranz, darin die Worte: Decanus et

capitulum ecclesiae equestralis ad Stu
w
ra Ferutium in Bleidenstat 17 18.

Oben die Wappen: Hugo Wolfgang Her von Kesselstatt. Otto von

der Maus, Burchdechant. Johann Adam Freyherr von und zu Hoen-

berg. Links das Wappen: Friedrich Wilhelm Freiherr von Bicken,

rechts Philipp Wilhelm Camerer von Wormbs von Dalberg, unterhalb

noch 3 Wappen. Ueber die Kirche cf. Lotz, Baudenkmaler Nassau \;

p. 36 ff. Der Altar ist niedrig, von Marmor oder imitirt, die Altar-

platte besteht aus unbearbeitetem Diezer rothadrigem Marmor und

gehorte friiher einer Grablegung an ; an ihr sind auf der Riickseite

des Altars noch die Worte lesbar: . . . m fecit hunc lapidem in

26*
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sepulturam cruris dominice in parasceve ... — Die Stiftsgebaude

bieten nichts Merkwiirdiges dar. Am Pfarrgarten in der Mauer gegen

Schwalbach zu ist als Schlusstein in einer Spitzbogenthiir von rothem

Sandstein ein Stein von grauem Sandstein eingemauert, der friiher

sich an anderer Stelle befunden haben mag. Der Stein zeigt in Relief

einen streitfertigen Lowen; der Kopf, die Hinterfiisse und Theile de*

rankenformig ausgebreiteten Ldwen sind theilweise abgebrochen. Die

evangelische Pfarrkirche ist bis auf den Thurm neu erbaut, sie liegt

auf der Hohe und soil friiher bei ihr das Benedictiner-Kloster Bleiden-

statt gestanden haben. Nalieres hieruber ist nicht bekannt ; allerdings

entspricht dem Geiste des Benedictiner-Ordens die freie hohe Lage

mehr als die im Thale, wo das Stift stand, zudem Bleidenstatt, das

Dorf, friiher selbst mehr nach der Hohe zu gestanden haben soil.

Die protestantische Kirche birgt noch einen Grabstein des 15. Jahr-

hunderts mit der Inschrift : Anno domini MCCCCLXI. IV. kal. Oct. obiii

Joannes de Spangenberg plebanus de Blydenstat. Die Glocken dieser

Kirche haben ein starkeres und sch6neres Gelaute als die der ka-

tholischen Kirche, entstammen aber alle dem 18. und 19. Jahrhundert.

Die Sacristei in den Stiftsgebauden ^ (Receptur) enthalt einen schon

gestickten seidenen Traghimmel von 1696 und eine gute gothische

leider durch spiitere unpassende Ans&tze verderbte Monstranz aus

Eberbach. —
Die Geschichte Bleidenstatt's im Mittelalter ist hochst durftig,

1495 n0D PaPst Alexander VI. das Kloster auf und verwandelte es

in ein Ritterstift mit 4 Pralaturen, 8 Canonicaten und 10 Vicarien.

Das gemeinschaftliche Leben erlosch, der Abt horte auf als soldier

und nannte sich Propst; der letzte Abt war Eckard Kluppel von

Elkershausen, 1492 geweiht, starb 1503, sein Vorganger Johann von

Walderdorf hatte noch eine neue Abtswohnung aufbauen lassen. Auf

Eckard folgte als erster Propst Philipp von Stockheim 1503— 15 14,

dann Wilhelm von Staffel bis 1538; dieses war der letzte Propst:

der Burgdecan trat an seine Stelle, ihn bestatigte das Domcapitel in

Mainz. Erzbischof Albert von Mainz gab 1538 am 9, April von

AschafTenburg aus dem Stifte neue Statuten. Das Manuscript derselben.

ein Libell mit 18 Pergamentblattern, gross 4 mit dem anhangenden

in den hintern Deckel des neueren Einbandes eingelassenen Siegel in

rothem Wachs, besitzt der Alterthumsverein in Wiesbaden im Original.

Wir waren so gliicklich, ein auf Papier geschriebenes mit anderen
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Bleidenstatter Sachen zusammengebundenes Exemplar der Statutes zu

erhalten, welches wesentliche Aenderungen enthalt und dem 17. Jahr-

hunderte angehort. Das Manuscript begjnnt mit dem Eide des Decans.

Zu seinen Verpflichtungen gehorte die Residenz im Decanatshause zu

Bleidenstatt, sowie die Unvertauschlichkeit seiner Stelle. Dann folgen

die Eide des Scholasters, des Cantors, der Canoniker, Vicare, der

Pfarrer, Caplane und Altaristen des Stifts, die die zum Stifte ge-

horigen Pfarreien versahen. Dann kommen die Bestimmungen iiber

den Gottesdienst. Feste wurden im Stifte gehalten ausser den sonst

iiblichen noch: St. Ferrutius, dedicatio templi, Michael, St. Stefan,

Johannes Evang., Laurentius, Maria Magdalena. Hierauf kommen Be-

stimmungen tiber die Einkiinfte des Stifts. Dieselben betrugen 1538

im Ganzen 205 fl. VI Pf. und zwar zu Dorsdorf, Eisighofen, Berg-

hausen und Mudershausen vom Zehnten 13 fl., vom Allendorfer Zehnten

3 fl., vom Heuzehnten zu Berntrod 2 fl., zu Kettenbach vom Heu-

zehnten 23 alb., zu Limbach vom Heuzehnten 28 alb., dann noch

Zjnsen zu Berod, Wolmenbach, Bleidenstatt, Wehen, Strintrinitatis,

Strinzmargreth, Libbach, Hoenbach, Kloster Berbach, Camberg, Frauen-

stein und Walluf, Klingelbach, Mackenberg, Schierstein, Kloppenheim,

derKlostermiihle zu Bleidenstatt, Finthen, Kembten und der Bleidenstatter

Schaferei. — Zum Stifte gehorte die neue Prapositur, seit 1538 das

I )ecanatshaus genannt, das Haus zum Thurm, das Haus bei der

Kirche, das damals Wilhelm von StarTel bewohnte, das Haus zum

Hoen, das Wilhelm von Walderdorf innehatte, das Haus zum Donner,

bewohnt von Johann von Reifenberg, das Haus zum Irmentrudt,

bewohnt von Johann Andreas Mosbach, die Kammerei, die Wendelin

^on Vilbel bewohnte, das Haus zum Kallenfels, das Christophel von

Hoenstein bewohnte, und die Vicarienhauser der Vicarien : St. Dorothea,

St. Barbara, Allerheiligen, hi. Kreuz, St. Andreas, Mariae virginis,

Peter und Paul und Johann Baptist. — Wegen der Aufschworung

war bestimmt, jeder eintretende Canonicus solle 4 Personen zur Auf-

schworung fur Vater und Mutter und deren Eltern ha ben, die die

Urkunde auch besiegeln. —
Durch die Einfuhrung der Reformation erlitt das Stift schweren

Verlust, es biisste damals auch die jetzige protestantische Kirche in

Bleidenstatt ein und behielt nur das Patronat bis 1705, wo dasselbe

an Nassau durch Vertrag kam; schwereren Verlust brachte der

30j&hrige Krieg, der Decan zog mit alien Stiftspersonen 1631 weg,
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1637 ajn 8. Marz wurden die Stiftsgebaude nebst Kirche beim Brande

des Dorfes Bleidenstatt raehr oder weniger hart mitgenommen, spater

fand wieder Gottesdienst, seit 1670 durch einen Franciscaner aus

Langenschwalbach im Capitelsaale des Stiftsgebaudes statt, die Stifts-

Geistlichkeit hielt bis 1801 ihren Gottesdienst in St. Alban bei Mainz.

1685— 1718 wurde die jetzige Kirche erbaut und erweitert, aber

vieles Alte an derselben verwendet. —
Zum Schlusse noch 2 Bleidenst£tter ungedruckte Urkunden

(Abschriften aus Bodmann's Nachlass):

Quia attestante apostolo omnes stabimus ante tribunal Xsti, re-

cepturi prout in corpore gessimus, sive bonum fuerit sive malum,

oportet nos diem extreme messionis operibus domino placitis pre-

venire ac eternorum in spe seminare in terris, quod reddente domino

cum multiplicato fructu in celis recolligere valeamus. Ea propter

universis Xsti fideiibus tam presentibus, quam futuris presentem paginam

inspecturis, dignum decrevimus declarandum, quod ego Sifridus de

Vrowinsteyn et Gertrudis, uxor mea, manu coadunata et amborum

nostrorum accedente consensu voluntario et expresso tres solidos

Colonienses ad illuminandam capellam in honorem sancti Nicholai

consecratam in monasterio sti. Ferrutii in Blidestat in remissionem

nostrorum contulimus peccatorum, quos denarios singulis annorum

revolutionibus diminutione et difficultate qualibet postposita custos dicti

monasterii de bonis nostris in Wersdorf sitis in festo beati Bartholomei

et in perpetuum (est) recepturus. Hiec autem, ut perpetuam habeat firmi-

tatem, dominorum Wolvabani et Ottonis comitum de Nassowe et nostro

sigillis presentem cartulam duximus roborandam. Acta sunt hec

anno domini millesimo CC.° L.° II. Kal. Augusti. (mit 2 sehr schonen

Siegeln, der Nassauer Lowe, Umschrift abgesprungen ; das des Sigfrid

von Vrowinstein tragt die Umschrift : f S. Sifridi march, de Vrowinstein.1

Die zweite lautet : Otto comes de Nassowe universis presens scriptum

intuentibus salutem. Tenore presentium litterarum testamur et profitemur,

tmod coram nobis constituti Egiolphus cognomine Musilin et Justicia,

uxor eius, de Eythichinsteyn capelie beati Martini in Blidinstat le-

gaverunt XXX denarios Colonienses ad remedium animarum suarum,

quos vero denarios assignaverunt apud superius Uriphi ex ipsius proprii

memorate Justicie singulis annis in festo beati Martini percipiendos,

cum quibus vero denariis clericus, qui pro tempore fuerit custos mo-

nasterii in Blidinstatt, quanto tempore copia dictorum nummorum
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habebitur, nominatam capellam illuminabit. In cuius rei evidens testi-

monium simulque cautelam hoc scriptum iussimus sigillo nostro com-

muniri. Datum apud Eythichinsteyn anno domini M.° CC.° L. III.

mense Martis. (Hennes, Grafen von Nassau Ed. II p. 209. und 213

Jerarii hieraus Schlisshake 1, 458 erwithnen dieser Urkk.). —
Wiesbaden, im October 1882.

F. W. E. Roth.

Eingelaufene Berichte.

Der liturgisch-musikalische Congress zu Arezzo.
Von P. Utto Kornmuller aus Metten.

II.

(Schluss aus Heft I, S. 130— 142.)

Da ich im ersten Artikel von bedeutenden Differenzen

gesprochen habe, ohne sie weiter zu beschreiben, so ist es billig,

sie naher auseinanderzusetzen ; dass bei solchen Forschungen,

wie die kirchlichen Gesange des ersten Jahrtausendes, welche mit

schwer zu durchdringendem Dunkel umgeben sind, sich verschiedene

Ansichten geltend machen, ist in der Natur der Sache begrundet.

Bei dem Interesse, welches man in immer weiteren Kreisen an

der Restauration des Chorals nimmt, ist die Kenntnissnahme von

den verschiedenen Ansichten nicht ohne Nutzen.

Zwei Anschauungen oder Behauptungen machen sich auf

dem Felde der Choralforschung geltend : die ersterne, aitere und bis

jetzt noch von den meisten Gelehrten, namentlich in Frankreich

vertretene, spricht aus: in den altesten Choralhandschriften,

welche sich bereits der Buchstaben oder Linien und Noten bedienen,

sei die achte vom hi. Gregor herruhrende Melodie enthalten;

die zweite, jiingere und bis jetzt wenig beachtete Meinung bestreitet

die Identitat der notirten Melodien mit den durch Neumenzeichen

uns uberlieferten. Jede Partei weiss schwer wiegende Griinde fur

ihre Behauptung beizubringen.

Es ist schon eine geraume Zeit her, seitdem man begonnen

hat, den alten neumirten Handschriften seine Aufmerksamkeit

zuzuwenden. In den zwanziger Jahren entdeckte der dortmalige

Bibliothekar von St. Gallen, P. Ildephons d'Arx einen Codex,

welchen er als das von dem romischen Sanger Romanus in's

Kloster St. Gallen im 8. Jahrh. gebrachte Antiphonar hielt und 1827
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auch im Catalog als solches bezeichnete. Mehrere Musikgelehrte

erhielten davon Kenntniss, wie z. B. Sonnleitner und Kiesewetter

von Wien und Thibaut von Heidelberg, un^d nahmen die Sacheals

echt bin. Fr. J. Fetis, Director des Conservatoriums in Briissel,

trat jedoch dagegen auf und bestritt (1844) die Aechtheit dieses

Manuscriptes. Darauf hin unternahm der gelehrte Benejdictiner

P. Anselm Schubiger von Einsiedeln eine umfangliche

Untersuchung des Codex, welche ergab, dass derselbe nur eine

Umschrift oder Copie aus dem 10 Jahdrt. ist. Der Jesuit Lambillotte

gab 1851 ein Facsimile dieses Codex heraus unter dem Titel

« Antiphonaire de saint Gr^goire. Paris 185 1.» (Zweite Ausgabe*

Bruxelles 1867) und begleitete diese Ausgabe mit historischen

Notizen u. einer Erklarung der Neumenzeichen. Der Codex

enthait iibrigens bloss Gradualien, Traktus, Alleluja und einige

grossere Antiphonen; Introitus, Offertorien und Communipnes

sind bios mit den Anfangsworten (ohne Namen) angedeutet.

Von da an kam das Studium dieser alten hieroglyphischen

Notenzeichen in Fluss und erlangte durch die urn diese Zeit

sich weiter ausbreitende Bewegung auf dem Gebiete der kirchlich^n

Liturgie neuen Anstoss, da es sejnerseits die Mogljchkeit nabe

legte, den alten echten Gesang des hi. Gregor vvieder ins

Leben zu rufen. In alien grosseren Bibliotheken, namentlich in

Frankreich, suchte man nach solchen Manuscripten und aufGrund der

altesten Codices mit Linien und Npten, die man mit den neumiiten

verglich, ging man in mehreren franzosischen Dioce^n d^ran,

neue Ausgaben der kirchlichen Choralbiicher zu veranstsjten.

Hervorragende Verdienste in Erfprschung der Neumen erwarben

sich in Frankreich neben Fr. F£tis und Lambillotte der gelehrte

Ed. Coussemaker Tribunalrichter in Diinkirchen, der Arzt und

Musikgelehrte Danjou, welcher das sogenannte Antjphpnar von

Montpellier auffand, Abb£ F. Raillard zu Paris, Theodor Nisyd

(Th. Nordman) ebenda, Stephan Morelpt, dann P. J. Ppthier von

Solesmes, u. a.; in Deutschland der Benedictiner P. Anselm

Schubiger von Einsideln, der geistl. Rath. R. Schlecht in Eichst^ft,

der Domorganist M. Hermesdorf in Trier u. a. Fast phpp

Widerspruch nahm man an, dass die mit den Bewegungen ,$er

neumirten Melodien iibereinstimmenden notirten Gesange d$s 11. u.

1 2 Jahrh. die wirkliche gregorianische Phrase entfyalte, insbesojute*
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nachdem der Codex von Montpellier aufgefunden war, welcher

die Melodien oberhalb der Neumenzeichen mit Buchstaben

eingetragen vorwies.

Eine Vertiefung der Forschungen und Studien bahnte das

Jahr 1870 an, in welchem die Congregatio S. Rituum die

Neuausgabe der schon seit Paul V. (1615} in Rom als authentisch

festgehaltenen Editio Medicaea des romischen Graduate in's

Werk setzte und sie als officielles Choralbuch alien Bischofen

zum Gebrauche dringendst empfahl. Auf die bisher gemachten

Funde in dem alten Manuscripte sich stiitzend, glaubten nun

viele Musikgelehrte sich berechtigt, diese offlzielle Ausgabe als

Cantus gregorianus genuinus anzustreiten u. an den hi. Stuhl

die Forderung stellen zu diirfen, eine Ausgabe nach ihren

Entdeckungen veranstalten zu lassen. Der hi. Stuhl. ging natiirlich

auf solche Ansinnen nicht ein.

Die Gelehrten setzten die Forschungen fort, da man mit

der Erklarung der Neumenhandschriften doch noch nicht zu einem

ganz befriedigenden Resultate gekommen war; in Deutschland

griindete sich selbst ein «Choralverein» unter c(er Vorstandschaft

des Domorganisten M. Hermesdorff von Trier, welcher sich zur

Aufgabe setzte, die gregorianischen Melodien aus den altesten

notirten Handschriften zu gewinnen. Es zahlte dieser Verein unter

seinen Mitgliedern die ersten Notabilitatfen Deutschlands auf diesem

Gebiete und sonst noch viele tiichtige Krafte. Doch bald erhoben

sich einige Stimmen, welche die Behauptung, dass die altesten

notirten (sei es mit Buchstaben oder Noten fixirten) Melodien nur

mit unwesentlichen Varianten die wahren, echten Gesange des hi.

Gregor darboten, in Zweifel zogen und mit soliden Griinden ihre

Zweifel unterstiitzten. Dieser Z.viespalt der Anschauungen und

Behauptungen dauert bis heute noch fort und fand auch in Arezzo

seinen Ausdruck, und seine Ltisung wird nicht eher stattfinden,

als bis die daselbst beantragte archaologische Gesellschaft in

ihren Studien zur Aufdeckung eines vollkommenen Neumensystems

gelangt ist. Zur besseren Orientirung sollen hier die Hauptgriinde

folgen, auf welche jede der beiden Parteien ihre Anschauungen

und Behauptungen stiitzt.

Die Vertheidiger der ersten Ansicht, dass namlich die

altesten Codices mit Buchstaben oder Noten aus dem 11. und 12.

/Google
'
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Jahrhundert die wahre, echte gregorianische Melodie enthalten,

stellen auf:

1. Die Neumen haben keine tonische Bedeutung; aber

sie zeigen deutlich an a) die Anzahl der Tone, b) das Steigen

und Fallen der Melodie. c) den Bau und die Glieder der Melodie

im. Grossen und Ganzen. Wer den Geist und die Regeln des

Choralgesanges kennt, besonders den eigenthumlichen Bau der

Melodie in den einzelnen Tonarten erfasst hat, wurde hiedurch

von tonischen Ausschreitungen einigermassen gesichert. Wenn

aber der Umfang der Melodie, das Steigen und Fallen derselben

und der Charakter der Tonart gewahrt bleibt, dann fallen

kleinere Varianten (bezuglich der Intervalle) nicht mehr bedeutend

ins Gewicht. >

2. «Die Melodien Gregor's wurden durch die Tradition gam

sicher fortgepflanzt, da die Tradition nicht auf dem Gedachtniss

eines Einzelnen, sondere.einer ganzen Generation beruht, und hier

ist noch die schriftliche Unterlage Hilfsmittel. >

3. «Die Kirche trug alle Sorgfatt, dass alle Gesange rein

erhalten wurden.

»

4. «Die consequente Anwendung der Neumen, so weit ihre

Bedeutung reicht, lasst sich in den notirten Uebersetzungen

nachweisen.

»

5. «Sobald Manuscripte aus verschiedenen Epochen und

Landern in eine Version ubereinstimmen, so kann man

behaupten, dass man die gregorianische Phrase wieder

gefunden hat.»

6. «Nur dadurch, dass das gregorianische Autographum

die Nothwendigkeit des Usus, d. i. einer mundlichen Tradition

bedingte, ist der echte gregorianische Gesang uns erhalten und

in seiner Wesenheit wieder herstellbar. >

7. Der Diacon Johannes (X. Jahrhundert) hat selbst das

Antiphonarium des hi. Gregor gesehen etc. und das Antiphonar

von St. Gallen ist authentisch.

Die voile Wahrheit dieser Behauptungen anzuerkennen

ist die zweite Partei nicht geneigt; sie erkennt wohl an, dass

die Grundzuge des gregorianischen Gesanges in den uns

iiberlieferten Melodien des Antiphonariums (Graduale) vorhanden

seien, glaubt sich aber berechtigt zu erklaren, dass in den
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letzteren Gesangen schon viele Aenderungen angebracht seien,

welche nicht mehr erlauben, sie als die echten und unverfalschten

Gesange, wie sie der hi. Gregor gesungen hat, anzuerkennen,

und zwar werden folgende Grunde geltend gemacht.

i. Aus der Zeit vor dem 9. Jahrhundert fehlt jegliches

Document und Monument d. h. es ist bisher noch kein

Antiphonarium aus dieser Zeit aufgefunden worden, welches die

qu. Melodien sei es mit Neumen oder Buchstaben aufgezeichnet

enthielte. Es gibt wohl einige Manuscripte, welche hie und da

Neumen enthalten, allein eine vollstandig ausgefiihrte Melodie

findet sich nicht; auch sind diese Neumenfiguren von so

einfacher Art, dass sie mit den spateren keinen Vergleich

aushalten. Ein blosser Bericht eines 300 Jahre nach Gregor

lebenden Historikers (des Joannes Diaconus) uber die Existenz

eines von Gregor geschriebenen Antiphonariums kann noch

nicht die tonische Identitat oder Conformitat der spateren

Melodien verbiirgen.

2. Zur Echtheit und Unverfalschtheit einer Melodie gehort

nicht bloss, dass man die Zahl der Tone, das ungefahre Auf- und

Abstetgen der Melodie und den ~ Bau und -*die Gliederung

derselben im Grossen und Ganzen wisse; sondern ein ganz

nothwendiges und zum wenigsten nicht minder wichtiges Element

ist das tonliche, die Erkenntniss der Intervalle, welche aus dem
Wesen der Tonarten keineswegs von selbst hervorgeht. Soil

dies moglich sein, so miissen Regeln und Erklarungen sich

aufstellen lassen, was aber bis jetzt unausfiihrbar geblieben ist.

3. Die Uebersetzung der Neumen wechselt in einem

und demselben Stiicke oft so sehr, dass sich eine irgend wie

leitende Norm gar nicht absehen lasst und die Neumenschrift,

wenn sie nicht irgend eine, wenn auch ganz relative tonliche Bedeu-

tunghat, eine ganz unvollkommene Gedachtnisshilfe bleibt und vor

grossen Ausschreitungen nicht schiitzt.

4. Die blosse Tradition kann eine unversehrte Bewahrung

von Melodien, von Tonbewegungen und Tonbildern in so grossem

Umfange, als hier nothig ware und zudem drei Jahrhunderte

hindurch nicht leisten, da die Hilfsmittel (schwankende Neumen-

schrift) unzulanglich sind.
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5. Die Theorie der Tonar^en war zur Zeit des hi. Gregor,

welche .noch ganz auf griechischem Boden stand, eine anclere

als zur Zeit Guido's, da das mittelalterliche Tonsystem erst seine

Ausbildung erhielt. Verschiedejies Tonsystem aussert seinen

Kinfluss auf die Melodie.

6. Die alten Traktate sprechen von der Verwirrung im

Gesange, z. B. Guido sagt, dass es so weit gekommen sei, dass

jeder Singmeister die Gesange anders ausfiihre und dass es so

viele Antiphonarien gebe, als Singmeister. Es ist nicht abzusehen,

wie bei einer so grossen Anzahl bloss ein oder der andere Sing-

meister in der Lage war zu behaupten, die echte und unver-

falsphte Melodie iiberkommen zu haben. Odo spricht es deutlich

aus, dass er seine Schiiler lehre secundum praesentem usum.

./. Unvereinbar scheint es mit dem organisatorischen Geiste

Gregor s, dass er vermeint haben sollte, mit einer so unstandigen

und regellosen Tonschrift, als sich bis jetzt die Neumen zeigen,

seine Melodien unverfalscht und unversehrt auf die Nachwelt

vererben zu konnen. a
)

Eine solche grosse Verschiedenheit der Meinungen und

Anschauungen, von denen jede auf achtbare Griinde sich stiitzt,

zeigt, dass die Erforschung der Neumen noch nicht tief genug

gefuhrt wurde, und dass es nothwendig ist, den ernstlichen

Versuch zu machen, auf einem andern Wege in dieses Labyrinth

ejnzudringen. Auf der bisher eingehaltenen und von der grossen

Mehrzahl der Forscher beliebten Bahn kommt man nicht vom

Fleck und nicht zum Ziele; man arbeitet da in zu grosser Ab-

hangigkeit von den notirten Manuscripten und kcimmt aus dem

Orkel nicht hinaus. Soil eine Erforschung der Neumen resp. der

in Neumenschrift aufgezeichneten Melodien irgendwie gelingen

und ein wissenschaftliches Resultat gewinnen lassen, so muss

man zu dem naturgemassen, allein wissenschaftlich haltbaren

Grundsatze zuriickkehren, den schon friiher Th. Nisard in Paris

ausgesprochen hatte, namlich, dass die Neumen aus sich selbst

) Ausfiihrlich sincl die Ansichten beider Richtungen in der «Cacilia» (von

M. Hermesdorff in Trier), welches Blatt bis zu seinem Aufhdren das Organ des

«Choralvereins* war, dargelegt. Selbstverstandlich ist es wohl, dass nicht all

c

Manner einer Richtung sammtlichen hier aufgefiihrten Satzeu beipflichten, es

gibt auch hier Abstufungen der Ansichten.
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erklart werden miissen. Die notirten Manuscripte diirfen blbss

ein sehr secundares Hilfsmittel bleiben und nicht ganze Melodien

erklaren wollen. Das war der Weg, auf dem man auch bis zur

Aufstellung und zum Verstandniss der agyptischen Hieroglyphen

uhd der assyrischen Keilschrift vordrang, und das ist auch der

Weg, den man zur Aufstellung der Neumeri-Tonschrift betreten

muss. Die Frucht dieser systematischen Arbeit war die Erit-

deckung vieler Irrthiimer, in denen man sich vorher beziiglich

dessen, was diese rathselhaften Zeichen kunden, befand, und die

nunmehrige Gewissheit ihrer Erzahlung. Ebenso mag die doch

wohl noch gelingende Entrathselung der Neumen auch mehr

oder minder veranderte Melodien als ihren wahren Inhalt auf-

decken und erkennen lassen, dass denn doch ein Unterschied

zwischen den neumirten und den notirten Gesangen bestehe,

und die Behauptung, dass letztere die echte unverfalschte gre-

gorianischc Phrase enthalte, nicht so ganz zutreffend sei.

Es ist nicht zu verkennen, dass, wenn die archaologische

Gesellschaft in dieser Richtung ihre Arbeiten beginnt, viek

Schwierigkeiten sich in den Weg legen werden, doch mochte

mit Ausdauer und streng objectivem Vorgehen in nicht zu langer

Zeit ein richtigerer Einblick in das Neumensystem sich eroffnen.

Da in den osterreichischen Klostern ohne Zweifel noch

manche alte Original-Manuscripte mit Neumen — seien es Biicher

oder Fragmente — vorhanden sind, so stelle ich auf diesem

Wege an die Hochw. Herrn Confratres die Bitte, mir von denselben

freundlichst Kenntniss geben und ein Facsimile eines Stiickes

daraus (etwa einen Introitus oder ein Alleluja mit Vers) zusenden

zu wollen.

Statistisches.

I.

Mittheilung aus Zwettl Ord. Cist.

Das am 4. October 1882 erfolgte Ableben unseres Seniors

P. Rudolf Kammerlocher, welcher ein Alter von 88 Jahren, 3 Monaten
und 4 Tagen erreichte, veranlasste mich, tiber das von den Mitgliedern

unseres Stiftes in den letzten Jahrhunderten — die mir zu Gebote
stehenden Aufzeichnungen reichen bis 1645 zuriick — Nachforschungen

anzustellen und ich kam dabei zu ganz uberraschenden Resultaten,

die ich hiermit der Oeffentlichkeit ubergebe in der Hoffnung, dass
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dadurch Anregung gegeben wird, auch anderwarts ahnliche Zusammen-

stellungen zu machen, die sicherlich nicht ganz ohne Interesse waren,

und welche, falls sich, wie ich vermuthe, auch in anderen Hausem

ahnliche Resultate ergeben sollten, zu weiteren Nachforschungen liber

die Ursachen dieser auffalligen Erscheinung Anlass geben durften.

Ich will auch bis dahin meine Ansicht uber letztere zuriickhalten und

gebe im Nachfolgenden nur die Ziffern. Aus dem XVII. Jahrhundertc

ist der Todestag und das Alter der Verstorbenen bekannt von nur

37 Mitgliedern des Stiftes. Diese 37 Individuen lebten zusammen

1 561 Jahre, so dass sich als mittlere Lebensdauer die unverhaltniss-

massig geringe Anzahl von 42.18 Jahren ergibt. Nur 3 dieser 37

wurden 60 Jahre und dariiber alt und das hochste erreichte Alter

war 65 Jahre, wahrend 5 in einem Alter von unter 30 Jahren starben.

Das niedrigste Alter 24 Jahre. — Aus dem 18. Jahrhunderte ist das

Alter und der Todestag von fast alien Stiftsmitgliedern bekannt Es

starben 116 mit zusammen 6928 Lebensjahren, so dass sich das

Durchschnittsalter auf 59.6 Jahre stellt. Nur einer starb in einem

Alter von unter 30 Jahren (26), wahrend 5, 80 Jahre und dariiber

alt wurden. Das hochste Alter 83 Jahre. — Im gegenwartigen Jahr-

hunderte starben bisher 85 Mitglieder des Stiftes mit zusammen 5442

I^ebensjahren. Als Durchschnittsalter ergibt sich 64.02 Jahre. Drei

dieser 85 starben im Alter von unter 30 Jahren. Das geringste Alter

28 Jahre. Dagegen erreichten 6 ein Alter von 80 Jahren und dar-

iiber. Das hochste Alter erreichte der Eingangs erw&hnte P. Rudolf

mit 88
1/4 Jahren. St. R. Abt

II.

Bericht aus Martinsbcrg O. S. B. in Ungarn.

Mit Anfang des Kirchenjahres 1882/3 erschien der , Schema-

tismus Archi-Abbatiae, Sti Martini Episcopi Confessoris De Scro Monte

Pannoniae, Nullius Dioeceseos, Sedi apostolicae immediate Subiectae,

Congregationis Cassinensis alias S. Justinae de Padua.* Obzwar das

Erzstift der ung. Benedictiner jahriich einen schon ausgestatteten

Schematismus seiner Mitglieder herausgibt (was bei den vielen Ver-

anderungen an den zahlreichen Gymnasien und Pfarreien auch er-

wiinscht ist) hat der neueste pro 1882/3 doch ein allgemeineres Interesse,

als alle seine Vorganger, da er in der Kirchensprache verfasst ist. Wurden

doch ung. Ausgaben (die zwar reichhaltiger zu sein pflegen) im Auslande

wenig verstanden und habe ich es selbst bei meinen Reisen in mehreren

6>t. Stiften erfahren, dass man obige Ausweise recht dankbar entgegen-

genommen, aber nur selten^entzitTert hatte. Dem wollte die heurige Ausgabe,

abhelfen. Das Titelbild vergegenwartigt die Erzabtei, das Mutterstift

von der Vogelperspective. Freilich bekommt man so keinen Begriff

davon, dass dieser Bienenkorb der ung. Benedictiner (von welchero

diese in alle Richtungen des Landes als Professoren, Prediger, Seel-

sorger ausgehen) auf einem 380 Meter uber der Meeresflache hohen

Bergkegel steht; auch sieht man so den grossen Stiftspark, die
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Wohnungen der Bearaten, der Dienerschaft und die Wirthschafts-

gebaude nicht

Der voile Titel des Pralaten ist:

Excellentissimus ac Reverendissimus Dominus

Joannes Chrysostomus Kruesz,

antiquissimae, celeberrimae ac regiae O. S. B. Archi Abbatiae S. Martini

Ep. et Conf. de S. Monte Pannoniae Ordinarius, ejus et aliarum ad
sacram Regni Hung, coronam pertinentium ordinis Abbatiarum Archi

Abbas et Praesidens perpetuus, S. Caes. et Reg. Apost. Majestatis

Actualis Intimus Consiliarius, insignis ordinis 5. Stephani Reg. Ap.

Eques, Academiae eruditorum Hung, in sectione doctrinarum nat.

Membrum ad Honores, item Membrum coramissionis Patriae conser-

vandis monumentis Aedium et Artis, Aa. LI. et Philosophiae item

SS. Theohgiae Doctoris, Facultatis Theologicae Universatis R. Buda-

pestinensis Membrum Collegiatum etc. etc.

Geb. am 27. Jan. 1819, Prof. 9. Juni 1840, ord. 26. Juni

1843, wurde er als Erzabt den 10. Juni 1866 installirt. Zwei Mit-

glieder des Erzstiftes sind mit Erlaubniss S. Heiligkeit zu hoheren

geistl. Wurden erhoben worden : Se. Excellenz Dr. Hyacinth Rdnay,

Tit. Bischof, Erzieher Ihrer k. k. Hoheit der Frau Erzherzogin

Valerie etc. und Se. Gnaden Dr. Florian R6mer, Abt und Domherr
zu Grosswardein, Mitglied 22 gelehrter Gesellschaften etc. Die zum
Erzstifte gehorigen Aebte des Ordens, mit eigenen Conventen sind:

i. Se. Gnaden Dr. Sdrkdny, Pralat von Bakonybel, Ritter des Franz

Josefs-Ordens, Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften etc. —
2. Se. Gnaden Dr. Holldsy, Pralat von Domolk in Klein-Zeli, Mitglied

der ung. gelehrten Academie, des Wiener Geolog. Institutes, Consi-

storialrath mehrerer Diocesen. — 3. Se. Gnaden Sigismund Simon,

Abt von Tihany, Ritter der eisernen Krone, Consistorialrath etc.

Sammtliche angefuhrte Dignitaere sind unter Vorsitz seiner

Excellenz des Ordinarius oder seines General-Vicars (Valerius Ballay)

Consistorialrathe des hochw. H. H. der sep. Diocese St. Martins-

berg und ausser ihnen noch 1 1 andere vom Erzabte ernannte. l
)

Als kirchl. Hofstaat hat der Erzabt einen Secretar, einen

Notar und einen Ceremoniar. Bei seiner Cathedralkirche ist ferner

ein Gustos, ein Seelsorger, ein Pfarrer und zwei Domprediger ange-

stellt. In Martinsberg besteht eine theol. Academie mit vier Cursen

und 5 Professoren. Einer von diesen tradirt atich zwei Jahrgdnge
hindurch die Philosophic im Geiste des hi. Thomas von Aquin tuxch

fVunsch Sr. Heil. Leo XIII. Dann hat das Erzstift auch tine Pro-

fessorcn-Bildungs-Anstalt fur Lehramts-Candidaten des Obergymnasiums,

!
) Beim bisch. Stuhle werden auch noch namentlich angefiihrt : Dr. Zishay,

Rechtsanwalt des Erzstiftes und Dr. Zsolnay, Stiftsarzt, Hilian, Stiftschirurg und
Sa/da, Schreiber.
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die sich flir die obligate Staatspriifung 4 Jahre lang an der Universitat

zu Budapest vorbereiten. An diesem staatlich anerkannten Institute

sind unter Leitung eines Directors neun Professoren, 2 flir classischc

Literatur, 1 fur ung. Sprache und Lit., 1 flir deutsche Sp. und L&,

1 flir Geschichte und Geog., 1 flir Physik, 1 flir Mathematik, und 1

flir Naturgeschichte. Die Professoren dieser Anstalt haben sich ausser

den obligaten Cursen an verschiedenen Universitaten, wie zu Budapest,

Wien, Innsbruck und Lille ausgebildet. Den Grundbesitz des Ordens

verwalten 5 Administratores bonorum in den entfernten Gehoften dff

Erzabtei und 2 in den Filialabteien, mit dem Centraldircctor somit ;

Capitulare, die wieder ihre weltl. Beamten haben. Decani Ordinis

sind laut den Statuten der Congregation: Die Filialabte, der Prior,

der Subprior des Erzstiftes, der Generalvicar Sr. Excellenz, der M*

gister Novitiorum, die Senibren des Professoren-Collegiums der thed

wie auch der philosoph. Facultat, die Superioren und Directorial

der 6 Gyranasial-Residenzen und 16 gewahlte Capitularen. D*

Decane haben in ausserordentlichen Angelegenheiten statt des Gesammt-

capitels zu entscheiden. Auch etliche Capitularen des Erzstiftes fiihiec

diesen Titel irn Schematisms. Die Examinatores I vel II college

werden vom Capitel zu dem Zwecke gewahlt, damit sie in zwei Com-

missionen untersuchen, ob die einzelnen Alumnen zur einfachen und

zur Zeit zur feier. Profess zugelassen werden konnen. Die erstere wird

nach vollendetem Noviziate und nach gut abgelegter Maturitatsprufung.

letztere 3 Jahre nach ersterer abgelegt. Das Erzstift hat auch noch

ein Lyceum der VII. und VIII. Gymnasialclasse und das separate

Noviziat in Martinsberg. Der zum Orden gehorigen kdn. Gymnasien

gibt es 6. Die Gymnasial-Residenzen, an welchen auch der dazu ge-

horige Kirchendienst zu besorgen ist, bestehen in: Raab, Oedenbuig,

Gran, Giins, Komorn und Papa. Die Professoren sind grossthentheik

staatlich geprtifte Lehrkrafte. Die iibrigen haben nur noch die Probejahre

als Supplenten zu erfallen. In der Hauptstadt Budapest leben 6 Priestcr

zur Fortbildung an der Universitat, von welchen einer oder der an*

dere schon diplom. Professor ist. Es ist dort auch ein Capitular

Universitdts-Professor und einer Director des lit. Vereines vom hi. Stephan.

In Szegedin weilt ein Capitular als Districtual-Obcrdirector flir Mittel-

schulen (Landes-Schulrath). Zum separirten kirchl. Territorium des

Erzabtes gehoren 23 Pfarren mit 65 Filialen, die sammtlich von

Capitularen besetzt sind. Von den 181 Mitgliedern des Erzstifte

sind: Doctores der Theologie 5, Doctores der Philosophie 4, Doctors

der Theol. und Phil. 2, Ritter verschied. Orden 10, Professoren 77'

Seelsorger 34, Giiterdirectoren 7, Archivare, Bibliothekare und anderen

wissenschaftl. Beschaftigungen Obliegende gibt es 10, andere Stellen

(Priore, Subpriore, Spirituale etc.) haben inne 20, Alumnen gibt es $3,

Novizen 9, Laienbriider keine. Die Anzahl der Gymnasialschuler in

den Schulen des Erzstiftes betragt 1532. Zu diesen gehdrt auch der

Sohn Sr. Hoheit des Erzhtrzog Josef, der in das nahe an 500 Schuler
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z&hlende bestrenommirte Obergymnasium zii Raab eingeschrieben 1st.
1
)

Am Ende des Schematismus sind auch die Barmherzigen Schwestern

angefiihrt, unter deren LeitUng Se. Excellenz der Erzabt fUr die weibl.

Jugend der 3000 Seelen zahlenden Grossgemeinde Martinsberg zum
Andenken des XIV hundertjahrigen Jubil&ums des Ordens eine

Madchenschule errichtete. Wir schliessen mit dem Wunsche, der

Benedictiner-Orden moge seinem schdnen Berufe in Ungarn auch

fftrderhin gerecht werden und treu bleiben! V. R.

Nccrologe. 2
)

1.

Die in den Jahren 1880—81 verstorbenen Capitulaireri der ung. Benedictiner-

, Congregation de Sacro Monte Pannoniae.

Von Victor Alfons Ritschl.8
)

Nach den Schematismen des Erzstiftes St. Martinsberg pro 1881-83

berief der Herr in den zwei obgenannten Jahren neun Priester und
einen Alumnen der Erzabtei zu sich, Im Jahre 1882 ist bis 14. Dez.,

Gott sei gedankt, —- kein einziges Mitglied des Ordens in Ungarn
gestorben. —

Der Reihenfolge nach schieden von hinnen:

I. Aegidius Vaszary,
Spiritual u. Administrator der Weincultur der Filial-Abtei zu Tihany,

daselbst am 23. April 1880, im 82. Jahre seines Lebens, im 62.

s. heil. Ordensgelubdes, 54. s. Priesterthums. Er ward in der Stadt

Keszthely, Comitat Zala in Ungarn am 28. Feb. 1799 geboren. Das
Ordenskleid des heil. Benedictus empfing er am 15. Oct. 18 18, die

feierlichen Geliibde legte er am 16. Oct 1821 ab u. w. nach mit

gutem Erfolge absolvirten 4 Jahrgangen der Theologie am 17. Aug. 1826
z. Pr. geweiht. Er wirkte als Gymnasial-Professor in Papa 2 J., in

Raab 1 J. ; dann wurde er daselbst Provisor der Residenz, von wo
er nach 2 J. wieder als Professor nach Komorn versetzt wurde.

Hier blieb er von 1826—35 und kehrte dann wieder an das kon.

Gymnasium des Ord. in P*lpa zuriick. Nach 3 J. verliess er die Lehr-

1 Als der junge Erzherzog die Prtifungen vor den Capitalaren am 31/1.
1882 glanzcnd liberstanden, telegraphirte der Vater-Erzherzog dem Director:

*Mrine FretuU fiber die gehmgcne Pru/ung meincs Sohnes y<fzsi ist grdnsenios!

Bin dock auch ich ein ehemaliger dankbarer Sehffler des Ordens (sein Prof, war
Dr. Rdmer O. S. B., jetzt Abt etc.) und knilpft somit mHn dankbares Herz ein

neues starkes Band an die Benedictiner Ungams.* Erzherzog Josef m/p.

*) Vergl. Heft II. Jahrg. III. 1882, S. 380—386,11. Heft IV. S. 418—426.
*) Der Einsender folgender Skizzen sah bisher einer Anzeige iiber diese

TodesfKIle in den Studien vergebens entgegen. Er hStte auch diese Atifgabe recht

gerne einem Anderen uberlassen, der in der Handhabung der deutschen Schrift-

sprache erne grossere Fertigkeit besitzt. So aber zwingt ihn Pietat gegen die

Verblichenen sich hierein nach Kraften zu versuchen. Diess dicne auch zur Ent-

schuldigung der kurzen Fassung.
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kanzel auf immer und wurde in die Filialabtei BakonybeM beordert.

7 J. lang trug er hier die Biirde eines Seelsorgers an der Stiftspfarrei

u. zugleich 3 J. die Wurde eines Subpriors im Convente. Von 1842—64

entfaltete Vaszary an drei verschiedenen Pfarreien des separirten Ter-

ritoriums des Erzabtes von St. Martinsberg eine segensreiche Thatig-

keit, bis er endlich im J. 1864 in der Filialabtei Tihany eine we-

niger anstrengende Beschaftigung als Spiritual des Conventes, dann

successive als Subprior u. 1873 a*s Prior erhielt Als solcher entschlum-

irierte er sanft an Alterschwache am 23. April 1880. Schon fruher

betrat er auch die schriftstellerische Laufbahn. Ueber seine Leistungen

auf diesem Gebiete siehe ^Scriptores O. S. B. 1750— 1880* S. 490.

II. Veremundus Taxner,
Spiritual der Gymnasial-Residenz in Oedenburg.

Ein weniger bewegtes Leben als sein Vorganger hatte dieser.

Das Licht der Welt erblickte Taxner in der akehrwiirdigen kon.

Freistadt Tyrnau in Ungarn am 24. Feb. 18 17. Seine Vaterstadt

gait von jeher als Sitz der Clericalen u. wurde deswegen auch ,klein

Rom* genannt. Sie war Jahrhunderte hindurch nicht nur d. Residenz

des Primas, des Grosscapitels, der kath. Universitat, 3 Priesterserai-

narien uid mehrerer Klostergeistlichen — sondern behielt diesen

Character auch bis in die neueste Zeit; insofern hier ein Weihbischof

als Generalvicar des Primas von Ungarn, ein Collegialcapitel, und

mehrere geistl. Genossenschaften bestehen. Das kon. Gymnasium zu

Tyrnau z&hlte zu jenen 10 Mittelschulen, zu deren Versehung mit

Professoren der Benedictinerorden Ungarns bei seiner Wiederherstellung

1802 verpflichtet wurde. In dieser Schule frequentirte Taxner fleissig

die Gymnabial-Curse u. in der unmittelbaren Umgebung von einer so

ansehnlichen Geistlichkeit entwickelte sich in dem strebsamen jungen

Manne gar bald die Vorliebe zum geistl. Stande sowie zum Lehrfache.

Sein Wunsch wurde bald erflillt. Im Erzstifte Martinsberg auf-

genommen wurde er am 15. Sept. 1833 eingekleidet. Nach seiner

feierl. Profess am 13. Aug. 1838 u. Vollendung seiner Studien am

Lyceum in Raab, im theol. Institute des Erzstiftes in Martinsberg u,

im Paedagogium fUr die Lehramtscandidaten des Ordens in Baconybel

unterwarf er sich pflichtgemass der Priifung vor dem Landesschulrath,

wodurch er berechtigt wurde, als offentlicher Gymnasialprofessor fun-

giren zu konnen.

Am 25. Jan. 1842 empfmg Taxner die Priesterweihe. Sein tha-

tiges Leben begann er als Professor am kon. Obergymnasium des

Ordens in Oedenburg u. wirkte dort als beruhmter Schulmann ununter-

brochen 37 J. hindurch. Als seine Krafte schwanden, ernannte ihn

Se. Excellenz, der Erzabt 1879 zum Spiritual der Residenz daselbst

Den Ruhestand hat er nicht lange genossen, den schon am 4. Mai 1880

ereilte ihn der Tod, im 64. J. seines Alters, im 47. seines Ordens-

lebens und im 39. seines Priesterthums.
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Trefrlich ist die Charakterisirung Taxners im Monumentalwerke

jScriptores/ — wo ihn S. 478 einer seiner gelehrten Schiiler einen

,vir vere doctus pietateque clarus* nennt.

III. Herman nus Csaszar,
Nestor des Erzstiftes Martinsberg, Prior des hochw. Conventes der

Abtei Bakonybel, Inhaber des goldenen Verdienstkreuzes,

segnete das Zeitliche am 19. Sept 1880. Geb. in Tokod, Gemeinde

des Graner Comitates 20. Juli 1796, erhielt er das Ordenskleid am
28. Oct. 18 19. Nachdem er die Studien der Aufgabe der Congre-

gation entsprechend absolvirt hatte, wurde er durch seine Profess am
28. Oct 1 8 19 dem Erzstifte und am 17. Aug. 1826 dem Priester-

stande einverleibt. Nur 3 J. lang wirkte er als Professor an den kon.

Obergymnasien des Ordens in Raab u. Oedenburg; 5 J. lang war er

hierauf beliebter Cathedralprediger im Dome des Erzstiftes St. Martins-

berg, dann Stiftspfarrer in der Gross-Gemeinde Gyor-Sz.-Marton u. bis

1849 m T^nyo- In jeder dieser Pfarreien hatte er die Seelsorge von

3000 Pfarrkindern zu versehen. Von hier wurde er wieder als Pre-

diger der Residenzkirche nach Oedenburg versetzt. 5 J. lang diente

er mit Vorliebe seinem hi. Amte und bekleidete dann seit 1864 die

Stelle eines Spirituals seiner Mitbrtider am letzgenannten Orte,

sowie auch in Komorn, zuletzt aber seit 1866 in BakonybeU, wo er

1875 Subprior und 1878 Prior des dortigen Filial-Conventes wurde.

Er starb 85 J. alt, im 64. J. seines Ordenslebens und im 55. seines

Priesterthums. l
) Sein Nachfolger in der Wurde eines Priors von

Bakonybel,

IV. Othmar Szab<5,

folgte ihm nach einem Vierteljahre auch im Tode nach. Von Nagy-

Fodemes, im Pessburger Comitat gebiirtig (4. Aug. 1823) w- Szab<5

am 15. Sept. 1839 den Alumnen des Erzstiftes eingereihet Nach
beendeten phil. und theol. Stud, legte er die feierlichen Gelilbde am
26. Mai 1847 ab u. ^wurde am 20. Juli desselben Jahres zum Priester

geweiht. P. Othmar blieb im Mutterstifte als Cathedralprediger und

spater zugleich als Professor der Alumnen. Von hier wurde er auf offent-

Hche Anstaiten des Ordens versetzt, wirkte als Gymnasialprofessor

in Tyrnau, Gran u. Raab u. wurde hier 1857 zum Director des kon.

Obergymnasiums ernannt. Schon 1861 erhielt er wegen kleiner Geistes-

storungen einen leichteren Wirkungskreis als Seelsorger der kleinen

Pfarrgemeinde Varsany. Sein Uebel verschlimmerte sich aber allmahlig

so, dass man ihn nach etlichen J. in der Filialabtei Bakonybel in den

Ruhestand versetzen musste. Hier loderte noch in seinen letzten J.

die leuchtende Flamme seines Geistes so weit auf, dass er noch das

Arat eines Subpriors und nach dem Ableben Cs&szars 1880 dessen

Stelle als Prior des Conventes bekleiden konnte. Seine alte Krankheit

fuhrte aber noch im selben J. 21. Dec. seinen Tod herbei.

') Vergl. «Scriptores C). S. P,.« 8. 50.

37*
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V. Engelbert Holler,

Superior der Gymnasial-Residenz in Komorn,

Ubergab seine Seele am 23. Feb. 1881 in die Hande seines Schopfers.

Er w. in Raab, der Hauptstadt des gleichnamigen Comitates 1815

den 1. Sept. geboren. In der nachsten Nahe des hochangesehenen

Mittelpunktes des ung. Benedictiner-Ordens und unter Leitung der

Capitularen dieses Erzstiftes wurde das hochste Ziel der Bestrebungen

des mustervollen Gymnasialschiilers Franz Holler, bald daselbst ein

Mitglied des beriihmten Ordens zu werden.

Sein Wunsch ging in Erfiillung. Am 17. Sept 1832 kam er in

das Noviciat des Erzstiftes. Nach 5 J. gelobte er feierlich vor Gott

und den Menschen der Regel des heil. Benedictus gemass leben zu

wpllen. Noch 3 J. waren zur Vollendung seiner Stud, erforderlich,

worauf er 20. Juli 1840 zum Priester geweiht wurde. Zunachst lehrte

er dann 5 J. lang am k. k. Obergymnasium des Erzstiftes in Gran,

dann 5 J. am gleichen Institute in Pressburg, ebensolang in Guns, an

welch' letzterem Orte er 1855 Gymnasialdirector, 1863 zugleich Supe-

jior seiner Collegen ward. 1866 berief ihn Se. Excellenz der jetzt

regierende Oberhirt zum Central-Oeconomie-Director 1
) nach St Mar-

tinsberg, von wo er 1872 als Districtual-Administrator in den Ko-

morner Giiterbezirk kam und endlich 1879 a^s Superior der Gymna-

sial-Residenz nach Komorn bestimmt wurde.

Als solcher wurde er, ein so rustiger Mann, dass man ihn allge*

mein seiner majestatischen Erscheinung wegen ^Lord* nannte, am

obgenannten Tage ganz unvermuthet vom Tode uberrascht.

Er wirkte 26 J. hindurch als Professor, 13 als Administrator bonorum

temp., 5 als Superior. 2
)

VI. Marcell Kovatschitsch,
Consistorialrath von St. Martinsberg, Cassier u. Exactor des Erzstiftes,

starb den 20. Apr. 1881. In der Nahe eines der altesten Benedictiner-

stiftes, welches erst neuerdings 1873 den Benedictinern der ung.

Krone, deren s Primas u. Praeses perpetuus* der Erzabt von Martins-

berg ist, zuriickgestellt ward — wurde Kovatschitsch 14. Nov. 1805

zu Zala-Apathy geboren. Von einer echt patriotischen Familie her-

stammend, wollte er zwar Benedictiner werden, doch nicht in den

Convent zu Zalavar, damals noch zu einem deutschen Stifte (Gbttweig)

gehorig, eintreten und Hess sich deshalb im Erzstifte 1820 einkleiden.

Neun J. hindurch bereitete er sich hier nebst vorschriftmassigen

geist Uebungen durch phil. und theol. Studien in den Anstalten des

*) Die weitverbrciteten Besitzungen des Erzstiftes verwalten nach dem

neuesten lat. Scbematismus unter dera Vorsitze Sr. Excellenz ein Centraidirector

mit 5 Districtual-Administratoren (sammtl. Capitularen), die theils an Bezirk5g^

hoften, theils in den Filialabteien die weltl. Oeconomiebeamten des Ordens leitcn

und controlliren.
a
) Vgl. cScriptores O. S. B.» S. 193.

Digitized byGoogle



— 411 —

Ordens zum Priesterthum vor und nachdem er 17. Juli 1827 die

feierl. Profess abgelegt, empfing er 21. Oct. die hoheren Weihen. 1 J.

war er in Papa, 20 in Guns und 7 in Raab Gymnasial-Professor.

Im J. 1857 berief man ihn zum Promagister und Cassier ins Mutter-

stift, wo er 1865 zugleich Rechnungsflihrer wurde.

Bis zu seinem Tode, also 23 J. lang versah er diese beiden

Aemter, nachdem er 28 J. lang zuvor Professor gewesen. Seine aus-

nehmende Thatigkeit vermag der zu wiirdigen der da weiss, welch'

grosse Verantwortung und Wichtigkeit diese beiden Aemter haben, die

tr bis z\i seinem letzten Athemzuge mit seltener Gewissenhaftigkeit versah.

Kovatschitsch war wegen seiner practischen Lebensphilosophie eiher

der beliebtesten alteren Capitularen des Erzstiftes und all zu oft be-

lastigte man den ailgemein geschatzten ^Urunk bdtydnk* (^unser Herr

Vetter*) um sich bei ihm Rath und Trost zu holen. 1
)

VII. Johannes Nep. Ruzsicska,
Doctor der Theol., Phil. u. d. freien Kunste, Professor der Theologie

an der k. ung. Universitat zu Budapest, emer. Decanus der theol.

Facult&t daselbst, Examinator fur Doctoren- Promotion, Con-

sistorialrath von Eperjes u. Martinsberg etc.

Ruzsicska geb. in Turzovka, Com. Trencsin 14. Juli 181 1,

w. am 16. Oct 1826 eingekleidet u. legte die feierl. Profess am
10. Dec. 1832 ab. Nach seiner Ausbildung u. nachdem er auch seine

raangelhafte Kenntniss der Landessprache so weit erganzt hatte, wie

sie bei den Capitularen des kon. ung. Erzstiftes unumganglich noth-

wendig ist, w. er am 8. Marz 1835 ordinirt. Nicht zufrieden mit den

4 theol. Jahrgangen des Erzstiftes hielt er sich zu seiner weiteren Fort-

bildung 1834—37 noch an der hoheren theol. Lehranstalt am Frin-

taneum in Wien auf, wo er, der schon friiher Dr. dei Philosphie und
freien Kunste war, auch zum Dr. der Theologie promovirt ward.

Den begabten jungen Mann berief der Erzabt in seine ober-

hirtliche Aula als Ceremoniar und bestellte ihn zugleich als Prof, der

oriental. Sprachen an der Academie des Erzstiftes; 1838 aber zum
Prof, des Kirchenrechtes und der Kirchengeschichte. 16. J. lang wirkte

er hier so segensreich, dass sein Ruf als Professor und seine liter.

I^eistungen auch in hoheren Kreisen Anklang fanden. Se. Majestat d.

Kaiser von Oesterreich-Ungarn ernannte 1853 Ruzsicska zum ord.

Professor der arabischen, syrischen und chaldaischen Sprachen so wie

des Kirchenrechts an der Universitat der ung. Hauptstadt, der hier

28 J. hindurch ausgezeichnet wirkte. Seine Horer, sammtlich Alumnen
des Central-Seminars, in welches die begabtesten und hoffnungsvollsten

Cleriker von alien Dioecesen Ungarns gesandt werden, haben seinen

Ruhm im ganzen Lande verbreitet. Und hat man die Capitularen des

Erzstiftes im Lande je mit Recht die gelehrten Benedictiner genannt,

so gilt dies unzweifelhaft bei Dr. Ruzsicska.

J
) VcrgL tScriptorcs O. S. B.» S. 253.
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Dr. Ruzsicska war der letzte von jenen seiner Ordensgenossen,

die noch unter dem Regime des Cultusminister Grafen Thun zu

Universitats-Professoren promovirt wurden. Von diesen waren zwei

Dr. Markfy (O. S. B. Prof, der Theologie) und Dr. J e d 1 i k (0. S. B.

Prof, der Physik und der anerkannte erste Physikus in Ungarn)

— a}s Rectoren der Universit&t auch seine Vorgesetzten. Dr. Ruzsicska

war aber auch der letzte von den obgenannten, der seine Lehrkanzel

verlassen hat: als erster von diesen wurde Dr. Stanke O. S. B. de

S. M. Pan. Prof, der Philosophic, vom Tode hinweggerafft. Am Leben

ist jetzt nur noch Dr. Jedlik, der nach einem 54 jahrigen Wirken

als Professor 1878 sich zuriickzog und nun in der Raaber Ordens-

Residenz lebt.

Dr. Ruzsicska verblieb trotz seiner Alterschwache bis zu seinem

am 3. Sept. 1881 erfolgten Tode bei seiner gewohnten u. geliebten

Lehrkanzel. Eine oftere Einladung ins Mutterstift zur Ruhe zuruckzu-

kehren lehnte er bestandig ab. Als Greis bestieg er noch standig mit

grosser Freude seinen Lehrstuhl. Seine letzten Ferien brachte er in

Balaton-Tiired, dem zur Filial-Abtei Tihany gehorigen vielbesuchten

Badeorte des Ordens zu. Kaum hatte er hierauf wieder seinen lieben

Posten aufgesucht, um das neue Schuljahr zu beginnen, als ihn auch

schon seine KraTte verliessen u. er sanft im Herrn entschlummerte.

In Bezug auf seine schriftstellerische Thatigkeit sei hier auf

s Scriptores O. S. B. * S. 391 verwiesen, wo Dr. Ruzsicska mit vollem

Recht als ein »vir sacrarttm litterarum peritissimus* bezeichnet wird.

VIII. Emil Schiebinger,
Doctor der Philosophic, Prior, Administrator bon. temp. u. Provisor

der Filial-Abtei Tihany.

Geb. am 5. Apr. 1824 in Rdkos Com. Oedenburg, dem Sommer-

aufenthaltsorte der Raaber Bischbfe, wurde er am 15. Sept 1839 in

Martinsberg eingekleidet, legte die feierl. Gelubde 25. Mai 1847 ab und

erhielt 20. Juli dess. J. die Priesterweihe.

Seine aussere thatige Laufbahn betrat Dr. Schiebinger in Guns,

wo er in der Residenz-Kirche das Amt eines Predigers versah. Von
hier kam er bald an das k. Obergymnasium des Ordens nach Pressburg

als Professor. Auch hier blieb er nicht lange, denn schon 1849 berief

das Vertrauen seines Oberhirten ihn in die Aula als Ceremoniar.

Die Vmst&nde erheischten es, dass Dr. Schiebinger nach einer Jahres-

frist wieder ans Obergymnasium nach Oedenburg versetzt werden

musste. Hier wirkte er am langsten (1850—61) und gait, wie ein

ehrender Nachruf des lib. ^Budapesti Hirlap* bezeugt, als einer der

eifrigsten Bek&mpfer des absolutistischen Bach'schen Systems. War es

ja ein allgemein bekanntes, offenbares Geheimniss, dass die ung. Bene-

dictiner als treue Patrioten trotz aller Anstrengungen der feindlkh

gesinnten Regierung in ihren Mittelschulen einen auf Religion basi-

renden Nationalismus in die Herzen von Tausenden ihrer Schuler ein-
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zuflossen bemuht waren. Dr. Schiebinger wurde 1861 zum Director

des k. Obergymnasiums zu Raab ernannt, wo er seit 1867 zugleich

Superior der Ordens-Residenz war. Des Schulwesens miide erlangte er

1869 ^e Seelsorgerstelle in Fttss, spater in Nyalka, bis er endlich

nach 8 jahriger Pastoration zum Prior des Conventes Tihany ernannt

wurde und als soldier im besten Mannesalter verschied.

Dr. Schiebingers Name hatte einen guten Klang im Lande;

seine Handbucher fur Mittelschulen waren sehr verbreitet Als Prior

hat er sich in den weitesten Kreisen der vornehmen Welt, die den

obgenannten Badeort der Abtei zur Zeit der Saison besucht, durch

sein elegantes Benehmen und seine echt ung. Gastfreundlichkeit —
ein unvergessliches Andenken erworben.

Ueber seine lit. Leistungen vide , Script. O. S. B. c
S. 406 registirt.

IX. Anastasius Tomek
Pfarrer in Tarkany,

starb am 26. Nov. 1881. — Geb. in Szdkely falva Com. Pressburg

am 19. Mai 1833, erhielt er das Kleid des hi. Ordens den 11. Sept.

185 1, w. Profess 28. Sept 1856, Priester 26. Juli 1858. Als Pro-

fessor fungirte er 19. J. 1. am k. Obergymnasium zu Raab, von wo
er zuerst 1877 m Varsdny, spacer 1879 m Tarkany als Seelsorger

angestellt wurde. Hier gab er auch nach einer sehr schmerzlichen

Krankheit seine Seele am genannten Tage auf.

Am 6. Febr. 1. J. verschied in Papa X. P. Marian Ho fs tetter,

Gymnasialprofessor und Benedictiner Ordenspriester aus St. Martinsberg.

Geboren im J 1852, trat Hofstetter im J. 1871 in den Orden. Nachdem
er im Jahre 1877 feierliche Profess gemacht hatte und im darauffolgend^n

Jahre zum Priester geweiht war, versah er drei Jahre hindurch

im Gymnasium zu Papa das Lehramt. Die letzten Jahre seines Lebens

verbrachte der Verblichene in Budapest, wo er sich zum Staatsexamen

vorbereitete ; obschon durch fortwahrende Kranklichkeit sehr geschwacht,

unterzog er sich dennoch im December des vorigen Jahres mit Erfolg

der Staatspriifung. Sanft und ergeben, wie P. Marian im Leben war,

ist er auch im Herrn entschlafen.

Ausser diesen Priestern verstarb im J. 1881 in Folge einer

Lungenentziindung noch ein hoffnungsvoller Zdgling des Erzstiftes

CoelestinusAlbert mitNamen. Nach Vollendung d. Novitiates u. d. 2

Lyceal-Classen legte er die obligate Maturitatsprufung ab, worauf ihm von
den zwei Untersuchungs - Commissionen der Zutritt zur einfachen

Profess gestattet wurde, die er am 1. Juli 1880 abgelegt hatte. Schon
studirte er fleissig Theologie und als Lehramtscandidat die zur Staats-

priifung vorgeschriebenen Lehr-Gegenstande, als er binnen einem x
/2 J.

das Opfer einer starken Verkiihlung wurde.

Piis suffragiis commendati Requiescant in pace! 1
)

l
) SS. D. N. Pius PP. VI. 2. Maii 1776 clementer indulsit ut quando-

cunque sacerdos aliquis nostrae congregationis (de s. monte S. Martini Pannoniae)
pro cap itulari eiusdem Missae sacrificium celebrabit, huiusmodi animae, pro qua
celebratum fuerit, perinde suffragetur, ac si ad Altare privilegiaium fuisset celebraturn.
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II.

S. Stephan in Augsburg.

Dr. P. Luitpold Brunner.
Prof, von St. Stephan.

Der Verlust, den Augsburg—Ottobeuren im letzten August durch

den Tod des lieben P. Magnus Bernhard erlitten hat, mahnt an

einen alinlichen, der dieselbe Ordensgemeinde 1 1
/8 Jahre friiher durch

das Ableben des P. Luitpold Brunner getroffen hat. Fand P. Mang

in diesen Slattern ein Platzchen pietatsvoller Erinnerung, so mqge

dies auch seinem fast gleichalterigen, im Tode vorausgegangenen Mit-

bruder nachtraglich gegonnt werden.

P. Luitpold Brunner erblickte das Licht der Welt am

15. Juni 1823 im berrlich gelegenen Passau, wo sein Vater dem

dortigen Gymnasium und Lyceum als kgl. Studienrector vorstand. In

der hi. Taufe erhielt er den Namen Peter. Schon mit 9 Jahren kara

unser Peter als Studentlein an die von seinem Vater geleitete Studienanstalt

und begann unter dessen ernster und weiser Fuhrung den festen Grand

zu jenero vielseitigen Wissenzu legen, durch das er sich spater auszeichnete

und niitzlich envies. Er begntigte sich nicht damit, den Forderungen

der Schule gerecht zu werden : er trieb Zeichnen, Musik, Dichten und

brachte es darin uberall zu grosser Fertigkeit und Gewandheit Die

Verzeichnisse, die er iiber die von ihm gelesenen Biicher anlegte und

die sich vom Jahre 1838 an noch vollstandig erhalten haben, seine

Excerpte und die tiber das Gelesene beigefiigten Beraerkungen zeigen,

mit welch musterhaft geregeltem Fleiss er die Lecture der verschiedensten

Werke pflog. Gleich vom Anfange an tritt hier seine Vorhebe w
geschichtlichen Studien hervor, denen er sein ganzes Lfben hindurch

mit vorziiglicher Neigung zugethan blieb. Nachdem er im Jahre 1840

unter seinem Vater das Gymnasium glanzend absolvirt hatte, studierte

er zuerst 2 Jahre am Lyceum in Passau Philosophic, dann auf der

Universitat Miinchen Jurisprudenz.

An Korper und Geist gereift, fasste der hoflfnungsvolle Jiingling

den Entschluss, sich ganz dem Dienste Gottes zu weihen und bat iro

Herbste 18461m Benedictinerstitte Stephan in Augsburg umAufhahme in

den ihin durch seine geschichtlichen Studien vor alien lieb gewordenen

Orden des hi. Benedict, die ihm am 1. Novbr. 1846 auch gewahrt

wurde. Am 8. Novbr., dem Vorabende unsers Ottobeuren - Patrons

S. Theodor, traf er in Augsburg ein, am 23. Novbr. trat er die Reise

nach Ottobeuren an, wo sich damals das Noviziat befand. Mit gewissen-

hafter Treue, nicht bloss ausserlich, sondern mit ganzer Seele gab er

sich den Uebungen des klosterlichen Lebens hin. Die freie Zeit verwendete

er zu heraldischen und historischen Arbeiten, wovon sich noch manche

Proben in der Handschriftenbibliothek zu Ottobeuren erhalten haben.

Besonders die Ordens- und Hausgeschichte interessirte und beschaftigte

ihn lebhaft. Auch die Hymnen des von uns gebrauchten Maurinei-

Ordensbreviers fanden an ihm einen gewandten Dolmetscher in dieser
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Zeit Fr. Peter wurde mit Freuden vom Capitel zur Ablegung der

hi. Ordensgelubde zugelassen. Am 30. Novbr. 1847 machte er Profess

in dieHande des Abtes Barnabas und erhielt den Naraen Luitpold.

Zur weitern Ausbildung ward Fr. Luitpold nochmals an die University

Miinchen geschickt. Kaum war er am 22 Novbr. 1850 zum Priester

geweiht, so musste er auf Geheiss seines Abtes in das neuzu-

griindende Stift St. Bonifaz in Miinchen sich begeben. In aller

Stille, ohne dass das Volk etwas davon wusste las er bei St. Bonifaz

seine erste hi. Messe und wirkte dort ein Jahr lang als Pfarrcooperator.

Id dieser Zeit entstand sein Biichlein „Das Leben des deutschen

Apostels Bonifazius. Zugleich als Erklarung der Bilder aus der

Qesehichte dieses Hciligcn in der Basilika zu Miinchen** (Regensburg.

Pustet 1852), das er in sp&teren Jahren als ein schwaches Erstlings-

werkchen bezeichnete. Bei St. Bonifaz war es auch, wo er zuerst als

Prediger auftrat, ein Amt, das er unermiidet und mit seltener

Meisterschaft 30 Jahre hindurch, auch in Augsburg zu nicht geringer

Erleichterung seiner Mitbriider oft und gerne versah, bis in den

allerletzten Jahren sein Leiden ihm das Betreten der so liebgewonnenen

Kanzel unmoglich machte.

Im Jahre 1852 kehrte er in sein Mutterkloster St Stephan

zuriick und wirkte in demselben ununterbrochen mit staunenswertem

Eifer bis zu seinem Tode. Vom Jahre 1852—1879 bekleidete er

die Stelle eines Religionslehrers am Gymnasium. Alle, welche das

Gliick genossen, ihn zum Lehrer zu haben, werden dem Schreiber

dieses, der selbst 4 Jahre zu seinen Schiilern zahlte, beistimmen,

wenn er behauptet, kein Lehrer habe es verstanden, in der Weise

sich die unbegrenzte Hochachtung und die grosste Autoritat zu

verschaffen, wie P. Luitpold; kein Lehrer habe mit weniger Aufwand
von Mitteln sich solche Beteiligung am Unterricht zu erzwingen

gewusst wie P. Luitpold. Mit tiefer Griindlichkeit und einem sich

immer gleichbleibendem Ernst behandelte er ruhig, klar und ver-

standlich seinen Gegenstand und suchte den Verstand seiner Schuler

ftir die Wahrheiten der Religion zu gewinnen. Dabei blieb ihip Musse

genug, sich wieder seinem Lieblingsfache, der Geschichte, zuzuwenden.

Als erste Frucht seiner Arbeiten erschien im Jahre 1855 sein PrQgramm
>Die Einfdlle der Ungarn in Deutsehland bis zur Schlaeht auf dem

Lechfeld am 10. August des Jahres ppj.
€

In der Ausschuss-Sitzung des histor. Vereins fur Schwaben und
Neuburg vom 30. April 1857 wurde ihm die Stelle eines Bibliothekars

dieses Vereins ubertragen, welche er bis 1879 versah.

Im Herbste 1857 schrieb er ein Programm ^Die Grafen von

Hals, ein Beitrag zur Geschichte Bayerns* im Jahre i860 ^ Die Mark-
grafen von Ronsberg. Ein Beitrag zur Geschichte des bayerischen

Schwabe*s. € Seine ^Beitrage zur Geschichte der Markgrafschaft Burgau^
iro 29. und 30. combinirten Jahresberichte des histor. Vereins fUr die

Jahre 1863 und 1864 un<l im 31. Jahresberichte fur 1865 fanden
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besondere Anerkennung: die Universitat Wiirzburg ehrte ihn (1866)

(lurch Verleihung des Doctordiploms.

Dass es Dr. Brunner verstand, als Geschichtsprofessor am Gym-

nasium (1867— 1878) bei den Schulern Interesse fur seinen Lieblings-

gegenstand zu wecken, bedarf wohl kaum erst erwahnt zu werden.

Wie rastlos P. Luitpold in seinen geschichtlichen Arbeiten thatig war,

davon geben seine weiteren VertffTentlichungen im 34. und 35. Jahres-

bericht und im I., II. und III. Jahrgang der Zeitschrift des histor.

Vereins Zeugniss.

Dabei war P. Luitpold seit 1852 Prases der lateinischen Con-

gregation, seit i860 Director der Laienbriider, seit 1870 Stifts-

bibliothekar — das alles bis zu seiner letzten Krankheit, — in den

Schuljahren 1876/77 und 1877/78 auch noch Lehrer der deutschen

Sprache und Literatur in der Oberclasse. Manche alte Zeichnung —
Copien alter Schlbsser, Kloster und Kirchen — verdanken wir seiner

kunstgewandten Hand ; der Musik und Dichtkunst blieb er immer zu-

gethan; noch zum Wittelsbacher Jubilaum (1880) verfasste er das bei

dieser Feier im goldenen Saale von einem Schuler der Anstalt vor-

getragene Gedicht »Herzog Ludwig der Reiche von Bayern - Lands-

hut vor Augsburg*, und kurz vor seinem Tode ubergab er unserem

Seminardirector P. Karl Berchtold ein noch glticklich fur unsere

Seminarbiihne vollendetes Drama N> David und Jonathan*. Nicht wenige

Zeitschriften erhielten Beitrage verschiedenen Inhalts aus seiner Feder,

selbst ^Die Fliegenden Blatter* manch' heiteren Witz und humoristischen

Einfall mit drolliger Zeichnung.

Benedictiner war P. Luitpold mit Leib und Seele. Streng hielt

er sich sein Leben lang an die vorgeschriebene Hausordnung; immer

wohnte er dem taglichen Chordienst bei und entzog sich demselben

nie ohne dringende Nothwendigkeit ; seine Zelle und die Arbeit darin

liebte er gar sehr. In den Schulferien pflegte er regelmassig, wenn

er von einer kleinen Erholungsreise zuruckkehrte, zu sagen:
yO wie

schon ist es daheim ; wie gcrne bin ich wieder bei St. Stephan ; nur

da ist rair eigentlich wohl!*

Im Sommer 1876 warf ihn eine Lungenentzundung aufs Kranken-

lager. Schnell zwar erholte er sich wieder, doch nie mehr zu der

friiheren zahen, ungebrochenen Kraft.

Im Jahre 1875 musste er theilweise den Unterricht in der

Philosophie am Lyceum ubernehmen, der 1879 mm g*112 ubertragen

wurde. Am 26. Marz 1879 ward er zum II. Vorstand des histor.

Vereins gewahlt; aber bereits hatte ihn ein schmerzliches, langwieriges

Leiden ergriflfen, dem nur ein Mann wie P. Luitpold so hartnackigen

Widerstand entgegensetzen und jede nur einigermassen ertfaglkhe

Stunde zu fortgesetzter Arbeit, jetzt besonders auf dem Gebiete der

Philosophie, abtrotzen konnte. Schon am 25. Juli 1880 bat er urn

Knthebung von der Stelle eines IT. Vorstandes des histor. Vereins.
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Bei Beginn ties Jahres 1 88 1 zeigte sich ein vollkommener Zerfall

seiner Krafte, und in den letzten Tagen seines Lebens, wo er den

Tod mit klarem Blicke herannahen sah, beschaftigte er sich nur mehr

mit ernster Zuriistung auf diese wichtige Entscheidungsstunde. Als er

am letzten Tage seines Lebens die Sprache verlor, bat er uns Mit-

briider, die wir ihn besuchten, durch fortwahrendes Aufheben und

Zusammenfalten der Hande urn unser Gebet fur eine gute Sterbestunde

und urn unsere Fiirbitte nach dem Tode. Sonntag den 9. Januar 1881

Abends 3
/44 Uhr ging er wohlvorbereitet in die Ewigkeit hiniiber.

Mit P. Luitpold verlor das Stift St. Stephan eines seiner wurdigsten,

anhanglichsten Glieder, einen unermudlichen, eifrigen Arbeiter und

Lehrer : AUe, die ihn kannten, einen dienstbereiten, liebevollen Menschen.

Sieg. L.

III.

Fortsetzung der Stift Einsiedl'schen Necrologe.

Noch im Herbste des J. 1882, am 1. u. 27. Oct. hat Gott

der Allmachtige zwei neue Opfer unter den Conventualen des

Stiftes Maria-Einsiedeln gefordert, die hochw. P. Athanasius
Tschopp u. Marianus Kalin, beide als Beichtiger in zwei

verschiedenen Frauenklostern gestorben.

I. P. Athanasius Tschopp.
Dieser hatte das Licht der Welt zu Kuntwyl, einem Pfarr-

dorfe im Schweizercanton Luzern am 10. April 1803 erblickt.

Fruhzeitig kam er in die Klosterschule nach Einsiedeln u. hier

erwachte in seinem religiosen Gemiithe bald der Gedanke und
Entschluss, sich Gott dem Herrn im Benedictinerorden fur immer
zu weihen. Diesen Entschluss verwirklichte er durch die feierliche

Profess am 22. Oct. 1820, u. am 20. Mai 1824 wurde er zum
Priester geweiht. Schon als Cleriker hatte Athanas hervorragende

Fahigkeiten u. Kenntnisse an den Tag gelegt in der Redekunst,

Musik, Theologie, besonders aber in der Physik u. in den mathe-

matischen Fachern. Priester geworden, verwendete man ihn nach
u. nach fur alle diese Disciplinen, zunachst in der praktischen

Seelsorge als Christenlehrer in der weit ausgedehnten Ptarrei

Einsiedeln u. als Beichtvater am hies, weltberuhmten Wallfahrts-

orte, wo von Ostern bis Allerheiligen kein Tag vergeht, ohne eine

Anzahl Pilger um die geistlichen Richterstuhie zu sammeln, und
ohne der hohen Feste zu gedenken, an denen 5—6000 Wallfahrer

aufeinmal erscheinen. P. Athanas wurde nun bald ein vielbesuchter

u. beliebter Beichtvater. Zugleich zeichnete er sich als Professor

am hies. Gymnasium aus. Im Herbste 1829 wurde ihm dasjenige

Lehramt iibertragen, in welchem er nicht nur Grosses leistete,

sotoderndnrchneueErfindungensich auch bleibenden Ruhm erwarb.
Zu diesen Erfindungen gehort namentlich die eines Telegraphen
nach eigener Construction. Man darfsagen: hatte P. Athanas als
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Laienprofessor an irgend einer deutschen Universitat gewirkt, cr

wurde mit seinen Erfindungen als einer der ersten Physiker des

Jahrhunderts gefeiert worden sein. Er war aber zugleich Priester

u. Monch, u. desshalb hat die Welt ihn moglichst ignorirt. Audi
zu den inneren Klosteramtern wurde P. Athanas friihzeitig be-

rufen: lange wirkte er als Briider-Instructor, dann vom Oct. 1839

an als Novizenmeister u. als Erzieher der Fratrum Clericorum.

Das J. 1 846 brachte dem Stifte Einsiedeln hochbedeutsame Ver-

anderungen: am 26. Marz starb der hochw. Pralat Col est in

Muller u. am 23. April wurde der bisherige Stiftsstatthalter

Heinrich Schmid beinahe einmuthig zu dessen Nachfolger

erwahlt. Im Spatherbste gleichen Jahres legte auch der krank-

gewordene Decan Carl Muller sein Amt nieder, das er iiber

24 Jahre durch Handhabung der klosterlichen Disciplin u. durch

seinen Eifer fur die Schonheit des Gottesdienstes wiirdig bekleidet

hatte. Am daraufiblgenden 3. Dec. ernannte Abt Heinrich den

P. Instructor Athanas zum neuen Decan. Diese beide hochsten

Oberen trugen fortan zur Erhohung des Cultus wieder vortrefflich

bei; beide, hohe, ehrfurchteinflossende Gestalten, erschienen mit

wahrer Majestat bei den heil. Cultushandlungen. In freien Stuhden

setzte der hochw. Herr Decan seine wissenschaftlichen Arbeiten

unermiidet fort. Da trat Ende 1852 ein Ereigniss ein, das bald

auch auf P. Athanas massgebend zuriickwirkte, es verreisten

namlich die zwei ersten Einsiedler-Patres, die hochw. P. Ulrich
Christen und P. Beda Conner als Missionare nach Nord-

Amerika. Nicht lange nachher ergriff auch den Herrn Decan P.

Athanas eine immer lebhaftere Sehnsucht nach dem fernen Welt-

theile. Seine Lecture bildeten jetzt vorherrschend die historischen

und geographischen Werke iiber dieses Land. Endlich verreiste

er dahin mit zwei anderen Confratres am 2. Mai 1855, nachdem
ihm als dem scheidenden Decan noch eine grossartige Ovation

war dirgebracht worden. Allein das nordamerikanische Klima

war nicht fur ihn. Ein heftiges Fieber brachte ihn dem Tode

nahe. Er genas zwar und kehrte Anfangs Sept. 1856 in die

Heimath zuriick ; allein es begann ein Uebel sich in seinem Korper

zu entwickeln, das zwar langsam fortschritt, doch hauptsachlich

seinen Tod herbeiflihrte, — eine Herzverfettung. Seine Ruckkehr

nach Einsiedeln darf als ein Act der gottlichen Vorsehung be-

trachtet werden. Denn am 6. Dec. d. J. ubertrug ihm der hochw.

Herr Pralat definitiv die Beichtigerstelle in der A u, 2
) urn da

bis zu seinem Tode fur die zahlreiche Ordensgemeinde segens*

!
) Das Kloster in dcr Au liegt eine halbe Stumle hinter Einsiedeln nnd

hat cine mehr denn sechshundertjahrige lnbwiirdige Existen2. S. «GeschicBte des

Jungfrauenklosters O. S. B. zn Allerheiligen in der Au bei Einsiede'n. Nacb d«J»

Originalcjnellen bearbeitet von P. Justus Landolt.» Einsiedeln. 1878.
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reichst zu arbeiten in religios-ascetischer, wie in oconomischei*

Beziehung. In ersterem Bezug baute er auf der Grundlage fort,

welche sein Vorganger, der hochw. P. Claudius gelegt hatte.

Ein begeisterter Beforderer der Andacht zum heiligsten Altars-

sakrament, hatte dieser seit Anfang seines i^/ajahrigen Beichtiger-

amtes (Marz 1839 bis Sept. 1853) nach der Einfuhrung der

ewigen Anbetung gestrebt. Nach Ueberwindung mannigfacher
Schwierigkeiten kam diese gliicklich zu Stande. Anfangs Janner

1846 begann das Probejahr und Anfangs Janner 1847 fan^ die

feierliche Bestatigung dieses gottverherrlichenden und menschen-
begliickenden Institutes statt. Allein die Aufgabe der ewigen
Anbeterinnen ist auch eine hochst miihevolle. Je zwei ehrw.

Schwestern versehen denAnbetungsdienst in standigerAbwechslung
Tag und Nacht ohne Unterbrechung. Es musste daher die Zahl

derselben vermehrt werden, woraus zngleich eine Mehrbelastung-
der Oeconomie des armen Gotteshauses erfolgte. Wie nun den
klosterlichen Haushalt verbessern? Gerade auch hierin that der

Beichtiger P. Athanas sein Moglichstes. Er brachte die Ver-

mogenstitel in gute Ordnung, er vermehrte urn etwas den Grund-
besitz u. rundete ihn zweckmassig ab. Vorziiglich vervollkommte
er, als gfundlicher Sachkenner, den Haupt-Erwerbszweig der

Klosterfrauen : die Stickerei, die Verfertigung kirchlicher Paramente,
die Fassung heiliger Reliquien und ganzer heiligen Leiber. Zu
welch' hohem Grade kunstlerischer Vollendung die betreffenden

Schwestern es nun gebracht, beweisen unter vielem Anderen der

schwarze Pontificalornat fur die Seelamter, nach den Zeichnungen
des hochw P. Rudolf Bl at tier, in der Stiftskirche zu Ein-

siedeln und die neugefassten heiligen Leiber fiir die Pfarrkirchen

zu Eschenbach, Canton Set. Gallen, und zu Ettiswyl, Canton
Luzern. Die schwerste aller Beschwerden legte aber der hochw.
Beichtiger sich durch neuen Kirchenbau auf die Schultern.

Die bisherige Klosterkirche war im Laufe der Zeiten zu klein

und baufallig geworden. Es entstand daher die Frage: Soil die

jetzige Kirche nur restaurirt und vergrossert, oder eine ganz
neue ^ebaut werden? Man entschloss sich fiir das letztere. Die
neue Kirche drangte sich nun keilartig zwischen das eigentliche

Kloster oder Clausur und das Hospiz hinein mit dem Chore an
den steil sich erhebenden Berg hin. Desshalb leidet dieser Neubau,
an sich stattlich und schon, an zwei kaum bezwingbaren Uebeln

:

an Feuchtigkeit im allgemeinen und an Lichtmangel fiir den
Bet- und Gesangschor im besonderen. Inzwischen hatte des P.

Athanasius letzte Krankheit bereits einen bedenklichen Grad
erreicht. — Aus seinem Leben heben wir noch seine Bethatigungen
aufliterarischem Gebiete hervor. Eine <Geschichte der Schweiz
fur Volk und Schule>, gemeinsam mit P. Gall Morel 1836 be-

arbeitet, bildete den Anfang. Spater erschienen mehrere ascetische
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Schriften und Predigten von ihm im Drucke, da er haufig auch

als Ehrenprediger aufgetreten. So lange seine ausserordentlichen

Korperschmerzen es gestatteten, brachte er noch taglich das

hochste Opfer dar. Sonntags den 4. August erlebte er mit der

innigsten Freude die feierliche Consecration der neuen Kirche,

welche der hochwurdigste Herr Pralat von Einsiedeln vornahm.

Die gattdiche Vollendung des Kirchenbaues und seiner Aus-

schmiickung sah er jedoch nicht mehr. Die mehrfachen Krank-

heitsiibel rieben die Krafte des sonst robusten Korpers sichtlich

auf und am 1. October, gerade am heiligen Rosenkranzfeste,

Abends halb 12 Uhr, gab er seinen Geist in die Hande seines

Schopfers auf, im 57. Jahre seines Priesterthums, im 62. seiner

heil. Profess, im 80. seines Alters. Mittwoch den 4. October

wurde die Leiche unter dem Geleite der trauernden Klosterfrauen

und einer grossen Volksmenge aus der Au nach Einsiedeln

zuriickgefuhrt und in der Stiftsgruft feierlich bestattet.

II. P. Marianus Kalin.

27 Tage spater folgte ihm der hochw. Mitbruder P. Marian
Kalin im Tode nach. Dieser war auf einem Viertel der Pfarrei

Einsiedeln am 2. August 18 10 geboren. Unter der Leitung

frommer Eltern und bei den taglichen hauslichen Andachts-

ubungen wuchs Dominic us, dies war sein Taufname, zum

gottesfurchtigen, lernbegierigen Knaben auf. Er besuchte daher

fleissig die hiesigen Burgerschulen und nachdem er in diesen

schone Fortschritte gemacht, trat er in das Gymnasium des

Stiftes ein und absolvirte da sammtliche Klassen ebenfalls mit

grossem Fleisse und erfreulichem Erfolge. Sogar einen Anflog

von Poesie bekundete er, indem er auf den barmherzigen Samaritan

ein Gedicht verfasste, das mit der Aufnahme in das Sammel-

buch vorziiglicher Aufsatze beehrt wurde. Hierin lag eine gliick-

liche Vorbedeutung. Denn P. Marian erwies sich in der Folge

selber als liebevoller Samaritan in leiblichen und geistigen Nothen.

Am St. Michaelsfeste, 29. September .1832, legte er mit Fr.

Conrad Stohlin und Ulrich Christen die feierlichen Ordensgelubde

ab und 5 Jahre spater, am 3. September 1837 hielt er seine

feierliche Primiz. Fortan wurde der eifrige junge Priester fur die

Seelsorge verwendet, als Christenlehrer zuerst auf Bennaa,

dann im Euthal. x
) Vom Ende August 1842 bis Dec. 1844

wirkte er voll Hingabe . als Unterpfarrer in Einsiedeln. Mit

freudigem Vertrauen konnte der hochwurdigste Obere dem P.

Marian jetzt eine selbstandige Pfarrei iibergeben; Abt Colestin

i) Der ganze Bezirk Einsiedeln besteht aus dem Hauptflecken und den

6 Vierteln Euthal, Gross, Willerzell, Etzel-Egg, Bennau u. Trachs-
lau mit eigenen Kirchen oder Capellen, die bis 1844 sammtlich excurrendo

versehen wurden. Nur das den Hauptflecken umgebende Binzen v iertel besncbt

den Gottesdienst in der Ilaupt- oder Stiftskirche.
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ernannte ihn zum Pfarrer auf Seusisberg. Dieses Pfarrdorf

breitet sich, eine Stunde oberhalb der lieblichen Ziirichseeufer,

iiber eine weite Berggegend aus und zahlt gegenwartig iiber

eilfhundert Seelen. Der Ort besitzt eine sehr schone, grosse

Pfarrkirche und der nebenstehende Pfarrhof bietet eine pracht-

volle Aussicht iiber den genannten See und vveiterhin. Hier nun
zeichnete sich P. Marian als seeleneifriger Hirt, wie als barm-
herziger Samaritan im lobwiirdigsten Sinne aus. Zunachst war
ihm die fromme Erziehung und christliche Bildung der Jugend
am Herzen gelegen — hiefiir seine fleissigen Christenlehren und
vaterlichen Mahnungen. Noch sorgfaltiger uberwachte er die

Jiinglinge und Jungfrauen und warnte sie ernstlichst vor uner-

laubten und gefahrlichen Bekanntschaften ; in den Haushaltungen
suchte er Unfrieden zu verhiiten und Frieden zu fordern. Vor
Allem jedoch zeichnete er sich durch gewissenhafte, liebevollste

Pflege der Kranken und Sterbenden aus. Zu jeder Stunde des

Tages und der Nacht, wie bei der schlechtesten Witterung, eilte

er an deren Lagerstatte, urn sie zu trosten, sie mit den heiligen

Sakramenten zu versehen und zu einer gliickseligen Sterbestunde

vorzubereiten. Allein die so haufigen Krankenbesuche bei Wind
und Regen, die Versehgange bei Hitze und Kalte, Berg auf,

Berg ab, zogen ihm eine bleibende Heiserkeit zu, die ihm fortan

beim Predigen und den iibrigen gottesdienstlichen Verrichtungen

ausserst hinderlich wurde.

Dieser Umstand, wie das vorgeriickte Alter, bewogen
endlich den jetzigen hochwst. Pralaten, den in unermiidlicher

Thatigkeit ergrauten Priester vom Pfarramte zu befreien und
dessen Biirde auf jiingere Schultern zu legen. P. Marian erhielt

nun einen Ruheposten, — die Beichtigerei im Fahr. Dahin
verreiste er, nach einem schmerzlichen Abschied von seinen

treuen, dankbaren Pfarrkindern am 21. October 1875. Das
Frauenkloster Fahr Benedictinerordens liegt an der Limmat,
zwei Wegstunden unterhalb Zurich, zwischen diesem und dem
Ganton Aargau wrie eingekeilt und unter die radicale, kloster-

feindliche Regierung des letzteren gestellt. Der Freiherr des

nahen Regensberg hatte dieses Gotteshaus im Jahre 1 1 30 ge-

stiftet und es dem Stifte Einsiedeln zu Eigenthum ubergeben
mit der einzigen Verpflichtung, Klosterfrauen darin zu unter-

halten. Dieser Pflicht ist Einsiedeln zu alien Zeiten treu nach-

gekommen; es unterhalt im Fahr neben einem Propst als

unmittelbarem Obern auch einen Beichtiger. Nun verweigert

aber die aargauische Regierung seit langer nicht bloss die

Novizenaufnahme, sondern driickt dieses Frauenstift mit unge-

rechten, iibermassigen Steuern. Wie also die Stellung des Propstes,

so ist auch die des Beichtigers einer solchen Regierung gegen-
uber eine hochst unangenehme und schwierige. P. Marian
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sehnte sich desshalb je langer je mehr nach dem Mutterktoster

Einsiedeln zuriick. Doch der hochwtirdigste Obere konnte ihm,
eben wegen der misslichen Zeitumstande, lange nicht entsprechen.

Endlich, da der Beichtiger immer kranldicher wurde, beschloss

man seine Ruckfiihrung nach Einsiedeln, und zwar auf den

2J, October. Urn u Uhr empfing er nochmals die heiligen

Sakramente und urn 1 2 Uhr verliess er das Bett. Wie ihn aber
der dienstthuende Laienbruder fur die Abreise ankleidete, fiel

der Kranke in die Todesangst und nach wenigen Minuten
hauchte er seine begnadete Seele in die Hande seines Schopfers
aus. Kaum einen Monat vorher, am 29. Herbstmonat, hatte er

im Kreise einiger liebender Confraters noch sein Professjubilaum

gefeiert.

Wenn nicht mehr lebend, doch als Leiche wurde der
Vielgeliebte und Allverehrte in seine doppelte Heimath zuriick-

gefuhrt Sonntags den 29. October. Als der Leichenwagen sich

Einsiedeln naherte, war bereits eine ausserordentliche Mengpe
Leidtragender auf dem Platze versammelt, um dem Seligvoil*

endeten die letzte Ehre zu erweisen. Unter dem grossen Kirchen-
portal empfing ihn der Convent und um ha lb 3 Uhr fand die

feierliche Beisetzung in der Graft statt.

P. Justus Land o It.

Ad benevolam legentium perceptionem.

Pro consilio nostro, I hujus anni fasciculo pag. 229 enuntiato,

hoc loco adcuratum sed brevem Ordinis Benedictini et Cisterciensis

prospectum statisticum proponere oportebat. Quum autem necessaria

ad earn rem materia parce admodum hucusque subministrata sit,

proraulgatio eius rei in hoc fasciculo differenda fuit

Itaque repetitis vicibus rogamus, ut quae ad opusculum hoc
explendura necessaria sunt, nobis benevole mittantur, adjungimusque

preces nostras in omues partes, unde materiam nobis subministrandam

exspectamus. REDACTIO.

- •
/ «,
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III. Abtheilung : Literatur.

Literatur -Verzeichnis.
(Von P. Willibald Hauthaler zu St. Peter in Salzburg.)

XIII. Literatur fremder Autorcn, die den Orden be.tr if ft.

(Forts, zu Jahrg. III. Heft IV. S. 427—430.}

(Benedictiner.) Briefe tiber das Fegfeuer von einein alten Benedictiner anseinen
Neffen. Regensburg, Pustet 1883, IV, 131 S. (Zucrst veroffentlicht im
cKatholik> 1873 !• und ^74 I, II.). M. 0.60.

Bitschnau Otto (Einsiedeln). Das Leben der Heiligen Gottes nach den besten

Quellen bearbeitet. Einsiedeln, Benziger. 2. Auflage in 25 Lfg. mit 4 Farbcu-
dnickbildern und 330 Holzschjiitten. 4 . Lfg. a Mk. 0.50.

Borbely Cornelius (Martinsberg). 1. Ar orangyal levele a karomkodas cllen

(Schutzengelbrief gegen das Fluchen). Komorn 1882.
— 2. Ar orangyal levele a purgatoriumban szenvedo lelkek javara (Schutzengel-

brief zum Wohie der armen Seelen). — R.

Borossai David (Martinsberg). A tudat mibeniete es alapja (Grand und Wesen
des Bewusstseins) Programm-Abhandl. des Gymnasiums von Pdpa 1882.— R

Braunmuller Benedict (Metten) I. Spaziergang durcfy den Garten der Kap-
Gewachse. (Haberl's Cacilien-Kalender 1883, II.)

— 2. Beitrage zur Geschichte von Priifening. (Hist. Verein f. Oberpfalz und*
Regensburg, 1882.)

— 3. Zur apostolischen Klostervisitation von 1593. (Studien 1882 IV 383—391 .1

Caloen Gerard (Maredsous). Missel des fideles. Contenant le tcxte du missal

romain avec traduction francaise et notices explicatives litur^iques et historiques.

2 torn. Tournay, Descle*e &c. 1883. LXXV, 617. 322 und LXXV, 717.

304. Mk. lb.

(Casinensis Congregatio p. o.) Die Congregatio Casinensis a primaeva observantia.

(Nekrologe.) (Studien 1883, I, 127—130.)

Couturier Charles (Solesmes). 3 Centenaire de Sainte TheVese. Discours prononce
dans la chapelle des Carmelites au Mans. Liguicheux-Gallienne 1 882. 31 p.

Dannerbauer Wolfgang (Kremsmunster). Repertorium der wichtigsten pfarramtl.,

pastoralen u. einiger liturg. Angelegenheiten. 3. Ausg. in Fromme's Kalender
f. d. kath. Clerus Oesterreich-Ungarns. 1883, S. 95— 133.

Doeink Petrus (Beuron-Emaus). Quaestio iiturgicomoralis, scil: dc rccitatione

horarum minorum canonicarum per pontificem solemniter celebraturum.

(Studien 1882, IV, 392—397.)
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Dungel Adalbert (Gottweig). i. Ueber Archive in Nieder-Oesterreich. Fortsetzung.

(Mitth. d. k. k. Centr.-Commission f. hist* Denkraale. 1882, NF. $. Hft.

pag. LXXXIX—XCII.)
— 2. Die osterreichische Benedictiner-Congregation. (Studien 1883, I, 40—64.}

Effinger Conrad (Einsiedein). Officium ecclesiasticum. Mess- und Vesperbuch mit

Gcdichten von P. Gall Morel. Einsiedein, Benziger 1882. 638 S. I2«.

Fellocker Sigmund (Kremsmunster). I. Kripplgsangl und Kripplspiel in oberost.

Mundart. Gesammelt und herausgegeben. Linz. Haslinger 1883. 4. Bdch. 128 S.

— 2. AlUlai christligo Gsanger und Gspiel in oberosterr. Mundart, von Eduard
Zohrer, Chorh. v. Reichersberg, Pfarrvicar von St. Lambrechtcn im Innkreise.

Im fortwahrenden Einvernehmen mit dem Dichter erlautert und herausgegeben.

Linz, Haslinger 1883. 1. Bdch. XV, 256 S. Mk. 2.—

Fischer Leo (Gries). Ecclesia militans. Cyclus historischer Gedichte. Frankfurt

a. M. 1883. 8 S.

Friess Gottfried (Seitenstetten). Gescbichte des Bened.-Stiftes Garsten in Ober-

Oesterreich, Schluss. (Studien 1882, IV, 241—248.)

f Qraser Rudolph (Kremsmiinster^ Predigten auf alle Sonn- und Feiertage.

Herausg. v. P. Hartlauer. Linz, Quirein 1883. 3. Aufl. Lfg. 4—7 (Schluss).

a Mk. 1.50.

Gsell Benedict (Heiligenkreuz O. Cist.) Wolfradt Anton, Fiirstbischof von Wien,

zuvor Abt von Ktemsmunster. Fortsetzung. (Studien 1883, I, 41—48.)

Halbik Cyprian (Martinsberg). Konyotdrak (Bibliotheken). Mitgetheilt in dem
von St. 8tephan-Vereine far d. J. 1882 herausgegebenen «Em&kk6nyo». — It

Hanf Blasius (St. Lambrecht.) Zur Ornithologie Karnthens. (Carinthia 1882, 72,

252—254 und 296.)

Haudek Augustin (Martinsberg). 1. A katholikus iskolaiigy Magyaroszigban

(Die katholische Schulfrage in Ungarn). Mitgetheilt im ersten Hefte des von

Fiissy (Martinsberg) redigirten «TijeTcoz6».

— 2. A katholikus e"gyhaz birtokjoga (Das Besitzrecht der katholischen Kirche.)

Budapest 1882. 45 S. — R.

Intai Basilius (Martinsberg). Odros int^s (Heilsame Ermahnung) III. u. IV. Heft.

Wien 1883. — R.

Jagicza Ludwig (Martinsberg). Hitelemzo besze'dek Zollner Ev. Jinos utan szabadon

dltolgozta (Katechetische Reden, umgearbeitet nach Joh. Ev. Zoilner). IV.

Jahrg. Herausgegeben von Gustav Buzdrovits in Gran 1882. — R.

Jonckheere Jul. (Maredsous). 1. De Torigine du nom de Flandre (suite) Revue

catholique 1883. 1 Livre. pg. 43—52.

— 2. Flandre et Flamand ibid. 2 Livr. pg. 139— 145. — R.

Kaltenegger Leonides (Admont). Die Bienenwirtschaft in Obersteiermark, (Oest-

ung. Bienen-Zeitung VI. Jahrg. Nr. 1.) — Die Bienenwirtschaft in Unter-

Steiermark. (Ebd. Nr. 3.)

Kemlny Hugo (Martinsberg). Egy csillagasz mint a magyar-ugor osszehasonlitu

nyelve'szet megalapitoja (Ein Astronora als Begriinder der ungarisch-ugrischen

vergleichenden Sprachwissenschaft). Programmabhandlung des Oedenburger

Obergymnasiums 1882. — R.

Kienast Florian (Admont). 1. Zusammenstellung derjenigen Regularen aus anderen

Ordenshausern, welche in Admont selbst oder auf Admonter Pfarren gewirkt

haben. (Studien 1882, II, 334—339-)— 2. Richard Peinlich's Dichtimgen. Herausg. v. P. F. K. Mit Portrait und

Facsimile d. Dichters. Graz, Styria 1883. (Der Reinertrag f. d. Unrersttttzangs-

Verein am I. k. k. St.-Gymnasium in Graz.)

Koltai Virgil (Martinsberg). I. Anyos Pdt e'lete e"s kdlte'szete (Leben und Dich-

tungen des Paul Anyos). Budapest 1882. 60 S.
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— 2. Legujabb katV valtases kolteszettink (Unaere neueste kath. religiose

Dicbtkuast). Mitgetheik in dem vom St. Stephan-Verem f. d. J. 1882 beraus-

gegebenen «EmIe*kkdnyr».
— 3. Korszellem es kolfe*szet (Zeitgeist and Dichtknnst). Erschienen im October-

md Noveaaberheite der Uteraturhistoriacben Zeitschrift «Figyelo». — R.

Koneberg Hermann (Augsburg). 1. Lebr- und Geberbnchlein fur die Kinder, von
P. Aegidias Jais. 36 Aufl. 24*. 245 S. mit I Stahlst. Augsburg, Rieger 1882.

Geb. 0.35 Mk.
— 2. Katholische Kinder-Brbliothek. Kempten. Kosel, per Bdch. 25 dr. (7. Bdcb.

St. Antonius von Padua, der grosse Wunderthater). 64 S. — 8 Bdch. Das*

dreifache Siebengestirn am Himmel der Heiligen. 04 S.

— 3. St. Franciscus von Assisi. Eine Gabe fur das Volk. 16 . 38 S. Augsburg,
Kranzfelder 1 882. 15 dr.

— 4. Zwanzig Jahre spater. Schicksale zweier feindiicher Familien. (Eicbsfelder

Marienkalender fur 1883.)

Kornmilller Utto (Metten). I. Der liturgiscbtDusikalische Congress zu Arezzo. I.

(Studien 1883, I, 130—242.)
— 2. Ret. fiber Reissmann: Carl Maria von Weber in: «Liter. Rundschau*

vom 15. J. 1883.

Ktdm Albert (Einsiedeln). Der jetzige Stiftsbau Maria-Einsiedeln. (Programm der

Lebr- und Erziehungs-Anstalt M.-E. Schluss 1882. 4 . — Der 1. Tbeil erschien

daselbst 1882. — Das Ganze wurde jttngst vom Benziger'scben Verlag mit

prachtvoiler Ausstattung in bequemem Octavformat neu ausgegeben.)

Kuncse Leo (Martinsberg). 1. A rovarok eme'sztd k&uile'ke're vonatkord boncz-es

elett^ni viszonyok (Die anatomischen und physiologischen Verhaltnisse des

Verdauungskanals bei den Insekten). Mitgetheik in den «Rovar£szati Lapok»
2. Heft.

— 2. Maria orszaga (Reich Mariae). Heft 1— 12, 1882. Herausgegeben von Szlits

und Goszleth in Budapest. 1883, Heft 1, 2, 3.— 3. TaVsulati Ke*zi kdnyv (Vereins Handbuch), Heft I— 3. Herausgegeben von
Sziits und Goszleth.

Ladenbauer Willibald Dr. (Ord. Cist. Hohenfurth). Wie wurde Konig Johann
von England Vasall des romischen Stuhles. (Zeitschrift fur kathol. Theologie

1882, 201—247, 393—437)

Magyary Sulpitins (Martinsberg). Rev Komarom Torekvesei a szabat kirdlyi

varosi jog elnyere*seert 1692— 1745) Die Bestrebungen der Stadt Komorn
zor Erlangung des Rechtes einer konigl. Freistadt in den Jahren 1092 bis

1745. Programmabhandlung des Komomer Gymnasiums. 1882. — R.

liathoa Placid (Raigern). i. Skola B. Srdce Pdnfi. 1883, 17. Jahrg., H. 1—3.
— 2. Andel Striim? (Der Schutzengei). Jahrg. II, 1—3.
— 3. £ivot nejblahoslavenejsi Bohorodicky (Leben der Mutter Gottes). Heft

4—9 incL
— 4. «Moravan» 1 883. (Kalender

)

— 5. Vaterlandischer Kalender 1883.
— 6. Neuhledne* ctnosti (Unansehnliche Tugenden) S. 144.

— 7. Octa nejsv. Svatosti olt. a titrpnosf s dusemi v o£istci. (Andacht zum
hi. Altarssakramente u. Mitleiden mit d. armen Seelen im Fegefeuer.) S. 96.

— 8. Svaty Rfizenec (Der hi. Rosenkranz). S. 94.— 9. Zibavnd. bibliotheka (Unterhaltungs-Bibliothek). Sammtlich: Druck und
Verlag der papstl. Benedictiner-Buchdruckerei in Briinn. — R.

Matouiek Timotheus 'Braunau). Die Quadratwurzel der Kreisflache als gerade

Linie con&truirt. Braunau 1882. Selbstverlag, 12 S.

f Merkr Gall (St. Gallon). Monumenta historica-chronologica monastica. (Ver-

dffcntlicht von Mayer in Freib.-Diocesan-Archiv 1882.
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Mittermiiller Rupert (Metten). I . Ueber die Praemotio physica in den Institutions

philosophicae des P. Liberatore S.J. (Studien 18S2, IV, 438—447). ,— 2. Erganzungen zur Biographie und literarischen Thatigkeit, des Abtes Rupert

Kornmann von Priifeuing. (Studien 1883, I, 107— 114). ,

Mttrtl Paulin (Ord. Cist. Hohenfurth). Tessera pietatis filialis, quam Patri suo ac

Duci, Leopoldo Abbati, diem aniversarium electionis vigesimum qu inturn feliciter

agenti, devotissime offert Familja Aitovadena. Graz, Styria. — R.

(Montserrat.) Lehrstucke aus der Schule des geistlichen Lebens. Des Bruders

Joseph von Montserrat kurze Unterweisungen im geistlichen Leben. Regens-

burg, Manz, 1882, XX, 227 S.

Moosmiiller Oswald (S. Vincent in Amerika). Der Geschichtsfrcund. II. Jahrg.

1883: Nr. 1, 20 S. — R.

Muntadas Miguel (Montserrat). Tardes asceticas 6 sea una Apuntacion de los

principalis documentos para Llegar a la perfeccion de la vida cristiana

extractados de los mas acretitados ascdticos y puestos en forma de dialogo.

Barcelona, Libreria religiosa 1882. 250 S.

Nyalassy Anton (Martinsberg). Orhangok. — A nagyapd (Wcckstimmen — Der

Grossvater). Mitgethcilt in «Emlekkonyv» fur 1882. — R.

Pavel Raphael (Ord. Cist. Hohenfurth). Fiihrer durch die sehenswerthen Raum-

lichkcitcn des Stiftes Hohenfurth. Graz 1882. 80. 186 S. — R.

Plaine Franz (Liguge*.) Vita sancti Pauli cpiscopi Leonensis in Britannia minori

auctore Wormonoco. (Analecta Bollandiana torn. I, fasc. 2, 208

—

258.)

Pothier D. J. (Solesmes). 1. La tradition dans la Notation du Plain-Chant. 4 -

32 p. avec 3 planches.

— 2. De la Virga dans les Ncumes. 4 . 48 p.— 3. Une petite •Questi°n de Grammaire a propos du Plain-Chant. 4 . 29 p.

Solesmes, Impr. St. Pierre 1882. — R.

Putschbgel Dr. P. Emil (Ord. Cist. Hohenfurth). Stift Hohenfurth vor 120

Jahren und heute 1882, 11. November. Graz. Styria. — R.

Rickenbach Heinrich (Einsiedeln). Glockeninschrift. (Anzeiger f. Kunde deutschcr

Vorzeit, 1883, Nr. 1, 15— 16.

Ringholz Odilo (Einsiedeln). Das Leben des ehrwilrdigen Abtes vom Sanct

Benignusstifte in Dijon. Nach Chevallier Le ve'ne'rable Guillaumc abbe* dc

Saint-Be'nigne de Dijon, r^formateur de I'ordre Be*n£dictin au II. siecle (1875)

bearbeitet. (Studien 1882, IV, 363—383.)

Rohner Beatus (Einsiedeln). Das Opfer- und Gnadenleben im Ordensstande.

Predigt, Einsiedeln, Benziger 1882. 17 S.

Rottmanner Odilo (Miinchen). In weichem Jahre und an welchem Tage ist Abt

Irimbert von Admont gestorben? [26. Dec. 1 1 76.] (Mitth. des hist. Vereines

f. Steiermark 1882. 30, 95-^96.)

Sala Bernardo (Montserrat). La teologia moral en noventa conferentias (Die

Moral-Theologie in 90 Vortragen.) Vich 188 1. 344 S. (Vgl. Studien 1883,

I, 168—169.)

Salzer Anselm (Seitenstetten). 1. Die erste neuhochdeutsche Uebersetzung der

Ottfridischen Evangelienharmonie. (Zeitschrift fiir die Philologie 1882, Bd.

«4, H. 3.)— 2. Ueber die Entwickiung der christlich-romischen Hymnenpoesie und iibcr

ihre Bedeutung fiir die althochdeutsche Poesie. Mit besonderer Beriicksichtigung

der Evangelienharmonie Ottfrid's von Weissenburg. (Studien- 1882, IV, 297

bis 312, 1883,-1, 82—98.)

Schmidt A. (Solesmes). Propositions sur le Chant Gregorien d'apres les fait*

universellement admis par les arche*ologues. Solesmes, Impr. St.-Pierre 1S82.

4 . 25 p. aves 1 planche. — R.
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Sthmld Antfe&n {Admont):•'' Hat* def' Mehsch eine umterbliche Seele odef ist *er

bios ein vercdeltes Thier? (Christl. Feierabend, Graz i&83, Nr. 1 ff.

Sthnridt Edmund (Metten.) Vorretfe zur Regel des hefligen- Benedict. {Srudien

l8Sj, I, 1^21)
Schramm Rormiald (Bfevndv). Regesten zur Geschichte der Benedictiner-Abtei

Bfevnov—Braunau in Bohmcn.

-

rFbrtsetzungen. (Studien, 1882, IV, 312—322,

1883, I, 30—41.)

Schroll Beda (St. Paul i. L ). VVolfsberger SchiitzenOrdnung vom Jahre 1571.
(Carinthia 1882, 72, 130— 136.)

Schwarz Heinrich (Michaelbeuern). 1. Schauspiele und Gesprache fur die Jugend.

Regensburg, Manz 1882. 224 S. Mk. 2.

—

~-— 2*. Vergissmeinnicht. Erzahlungen. Ebd. 240 S., Mk. 1.50.
—*- 3. A. Gruber,, praktisches Handbucb der Katechetik. Fortsetzung. 6. Bd.

392 S. Regensburg, Coppenrath 1882. Mk. 3.50.

Sepp Bonifcz (Augsburg). Varia. Eme Sammliing lateinischer Verse etc. Augsburg,
• Kranzfelder 1882. 3. verm. u. verb. Auflage. IV, 149 S.

Stampfer Colestin (Marienberg). Besitzungen der bayerischen und schwabischen

jJeneTttctinerstifte in Tirol bis zum Jatire 1803. (Studien 1883, f, 115— 120.)

Steiner Berthold (Einsiedelu). Der verborgene Schatz oder Erhabenheit, Noth-
lyendigkeit und Nutzq* der 1)1. Messe. Einsiedeln, Eberle 1882. 382 S.

Strobl Qabriel (Admont). Flora der Nebtoden. Fortsetzungen. (« Flora* 65. Jahrg.)

Sxentimrei Martin (Martinsberg). 1. A franczia allami nevele"s (Die franztfsische

Staatserziehung) Mitgetheilt im Dec.-Hefte 1882 des «Uj Magyar Sion».— 2. Gdndolatbk korunk napike>desei folott (Gedanken iiber die Tagesfragen

unserer Zeit). Erschien in dem vom S. Stefan Vereine f. d. J. «88a heraus-

gegebcnen «Emle"kkbnyv*.

r
— 3. Sved Kriszfina (Christine von Schwecien). Budapest 1882. 276 S. — R.

Tomanik Salesius (Martinsberg)* St. Benedict und aeiii* Ordew-. Sonettenkranz.

Forts. (Studies 1882, IV, 362, 1883, I, io6
r )

UUathome (O. S. B. Bisch. v. Birmingham). The Groundwork of the Christian

Virtues. London 1882. VIII, 411 S.

Villinyi Stanislaus (Martinsberg). Gyor va> e*s varos helyrajza, erodi'e'se haztelek-es

lakossdgi riszonydi a 16 es 17 szaradban. (Topographie, Befestigung, Haus-,

Grund- und Bevolkerungsverhaltnisse der Festung und Stadt Raab im 16 u. 17

jahrhunderte.) Raab 1882. 210 S.

Vogel . Adalbert (Engelberg). .Ziosrodel des Frauenklosters in Engelberg. (Hist.

Verein der 5 Orte Luzern etc. Geschichstfreund, Bd. 37.)

Wagner Laurenz (Martinsberg). 1. A gorog bolcseszef 4s a keresztenyseg (die

griechische Philosophic und das Christenthum). Mitgetheilt in der Religio

Nr 42 44.— 2. Oratorium privatum. Mitgetheilt in mehreren kleineren Beitragen in der

Pastoralzeitschrift : «Havi Koszlony?. — R.

Waxgha Samuel (Martinsberg). Atz eleusisi mysteriumokrdl (Von den eleusynischen

Mysterien) Budapest 1882. 105 S. (Vergl. Studien H. Z. 1883. S. 17a)

WichneT Jakob (Admont). Ein altes Chronikenbuch. Mit besonderer Beriicksichti-

gttng einer darin enthaltenen Admooter Chronik. (Beitrage z. K. steierm.

Geachichtsquellen. Graz 1883. 19 Jg. 74—91.)

Wittke Wenxel (Beuron—Emaus). Unsere Hebe Frau von Montserrat und deren

Verehrung in Bohmen. Mit einem Anhange von Gebeten und Liedern. Prag

1882. 115. S. (Zugleich auch in bomischer Sprache ausgegeben.)

Wolfsgruber Colestin (VVien). Drei Mauriner Studien zur Imitatio. Fortsetzung

und Schluss. (Studien 1882 IV 249—270, 1883 I 24—29.)

Digitized byGoogle



— 428 —

ZasMtky Felix (Martrasberg) Titus Livfus. Programmabhaadluag des Giaser

Gymnasium 1882. — R.

f Zingerle Pius (Marienberg). DasAlexanderlied. Uebertragung aus dem Synschea

Herausgegeben von J. und A. Zingerle (Studien 1882 IV 346—36a.)

Zixwik Michael (Salzburg). Rosen und Doraen des menschlichen Lebeas, Von

Anton Pimizeta. (Neue Warte am Inn. Braunauer Wochenblatt 1882 Nr 29—35.

Beilage. Zuerst erschienen in «Karntner Volksstimme», I. Jhg. 1876 Nr 15 if.)

Salzburg, den 1. Man 1883.

B^E* Schwierig genug ist die Zusammenstellung eines jeden Literatnr-

Verzeichnisses, das seinem Zwecke entsprechen soil. Gar miihsam ist das Auf-

suchen des Zusammengehorigen, das Sichten des Materials. Fiir uns mehren sich

diese Schwierigkeiten noch, da wir meist auf literarische Zeitschriften angewieaen

sind und nur selten aus directen Quellen schopfen konnen. Wir bitten daher

dringend alle P. T. Hm. Autoren, deren Werke, Schriften, Abhandlungen etc. io

den Rahmen unserer Literatur-Verzeichnisse gehoren, uns durch Einsendung der-

selben in Rec. Exemplaren oder aber wenigstens durch genau copirte Titel- und

Preisangabe untersttitzen zu woilen. Werke den Ben. und Cist. Ordcn betreffend

oder von Mitgliedern dieser beiden Orden herausgegeben finden, was wir wieder-

holen zu mttssen glauben, in unseren Lit. Verzeichnissen ihre beste Anzetge. Diesc

mogen uns gefalligst gleich nach vollendetem Drucke bekannt gegeben

werden, auf dass unser Verzeichniss nicht durch andere Blatter- liberhoit werde.

Die Redaction.

fljf Assure'ment, personne ne saurait ignorer combien sont grandes les

difficulty qui se rattachent a la compilation de cette liste. Elles le sont d'autant

plus pour nous que nous sommes contraints de la compiler, pour l'ordinaire, en

puisant dans des peViodiques litteraires. Eussions nous toujours devant les yeux

le*s e*crits correspondants memes, notre travail ne serait pas settlement facility mais

encore bien d'autres inconvdnients, meprises et fautes seraient e*vite*s. Nous prions

done Messieurs les Auteurs de vouloir bien tenir compte enfin de notre demande
faite d'ailleurs de*ja plusieurs fois dans nos fascicules ante*rieurs, et nous traas-

mettre leurs ouvrages, n'hnporte de quelque ampleur, soit brochure soit livre, inv

mldiatement apres que 1'impression en est acheve*e, ou en copies a discussion ou

bien nous en donner au moins les titres exactement copies. Quiconque s'interesse

seVieusement de prendre a coeur cette bonne chose importante a laquelle nous

aspirons, ne se contentera point d'avoir seulement lu cette demande que nous

avons faite deja a diverses reprises.

B^E* Assuredly, every body knows the great difficulties attached to the

compilation of this list. They are as much greater for us as we are compelled

to compile it commonly from literary periodicals. Had we the writings themselves

always before our eyes, our pains would not only be facilitaded but also many
mistakes and faults avoided. We therefore, entreat the esteemed Authors to

have regard to our demand made already oftener in our earlier numbers, and to

forward us their works, of whatever extent they be, papers or books, as soon

as they are printed, either as copies to be discussed or to send us, at least, tie

titles of them axactly copied. Whoever cares seriously for this good and im-

portant object we aspire to, will not be satisfied with having only read this

demand we have made yet several times.
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Die werthvoUsten Handschriften
d«r ehemaligen Benedictiner • Abtei Echternach in der National * Btbliothek

in Paris.*)

Yon Ad. Reiner s (ecole der Matter).

Kaiser Napoleon I hatte den Riesenplan gefasst, Paris zur Weltmetropole,

zur Hauptstadt der Reiche Europa's und aller andern Welttheile zu schaffen.

Nicht bios sollte die Seinestadt Residenz der Lander und Meeresgebiete sein,

sondern auch der Wohnsitz des Papstes, der Parnass aller Volker und Nationen

werden. Seine siegreichen Adler hauften hier die in den iiherwundenen Landem
weggeraubten Kunst- und Literatursch&tze auf. Aus Egypten und dem Morgenlande
hatte er betrachtliche Kunstschatze mitgebracht. Die franzosischen Heere unter

Moreau hatten im Jahre 1801 aus den Bibliotheken der Rheinlande 119 der

alleraltesten nnd kostbarsten Codices nach Paris geschickt. MUnchen lieferte 16,

Salzburg allein 130 Handschriften. Der gewandte Bibliograph Maugenard, ein

Benedictiner, ward eigens nach Deutschland gesandt, urn eine Auswahl seltenster

Manuscripte und Biicher vorzunehraen. *) Bereits hatte Napoleon 3500 Codices

zusammen. Im Jahre 1809 erprcsste er von Oesterreich 430 fernere Manuscripte,

die er in den Bibliotheken Wiens auswghlen durfte.

Als ab^¥ nach den siegreichen Promenaden durch Deutschland der ruhnv

crdrflckte Corse auf Russlands Eisfeldern das schreckliche «Mane, Thekel, Phares»

lesen musste, da forderten die europ&ischen MKchte nach ihrer erkiimpften Un-
abh&ngigkeit die geraubten Kunst- und Literaturschatze zuriick. Die aus den

Vatican-Archiven in Rom weggeschleppten pSpstlichen Bullen und Archive, welche
in fast zwei Jahrzehnten in Paris auch nicht ein einziges Mai consultirt worden,

kehrten nach Rom zuriick. Oesterreich hatte die Reihe eroffnet, indem es schon

am 21. Sept. 1*814 seine Handschriften zuriickverlangte und erhieit. Preussen

forderte anf&nglich etwas zaghaft den goldeswerthen Liber aureus der Abtei

Prfim zuriick, unterm 22. Aug. 1815 erhieit es denselben zuriick.

Unterm 4 Sept. erhieit Trier und sein ehemaliges Gebiet 13 Manuscripte,

11 Kartons und 8 Pakete Charten zuriick. — Am 14. Oct. folgten hundert

Manuscripte fur Deutschland mich.

Nor Luxemburg ging bei dieser Riickerstattung leer aus. Von den werth-

vollsten Handschriften religiosen Inhalts habe ich nachstehende aufzeichnen konnen

:

I. No. 10837. Das von den Bollandisten so oft und lang besprochene

Martyrologium Epternacense 8
), das der hi. Willibrord (657—739) als einfacher

Monch um 684 in der Klosterzelle zu Rathmelsing (jetzt Melfont) angelegt und
xon eigenen Gebrauche mit nach Friesland und Echtemach gebracht haben soil.

Ein kleiner Quartband enthiilt fol. 1 ein urspriinglich wohl als Einband dienendes

Pergamentblatt mit neumirten Responsorien aus dem Brevierofficium des heiligen

Willibrord. fol. 2. Martyrologium st. Hieronymi, das fol 32b endigt, dann folgt

ein Brief des Papstes Honorius und des JConigs Ardwinus. Hernach kommt ein

Kalender mit Festcyklenberechnung.<) Dieses alteste Buch der Rheingegend
verdient eine eingehendere und l&ngere Beschreibung.

Eine zweite Handschrift, die man viel filter als das Martyrologium bisher

halt, ist der in angelsachsischen Schriftziigen geschriebene Evangeliencodex
(No. 9389 des lateinischen Fond). Allgemein glaubt man, der hi. Willibrord habe
dieses Evangeliarium, welches die 4 Evangeiien enthalt, mit aus England heriiber-

gebracht und gehdre dasselbe dem 6. Jahrh. an. Eine am Ende angehangte Zu-

schrift ist einem alteren Werke vom J. 558 abgeschrieben, das man dem heil.

Hieronymus zuschreibt. Meinem Erachten nach ist dieser Codex jtinger als der

*) Siehe Heft II 1882 Verschleuderung der Echt. Klosterbibiiothek
; p. 524.

*) Siehe Jacobs Beitrfige zur alteren Literatur I, 48.
8
) Die Bollandisten besprechen umstandlich dieses Werkchen T. I Januar

p. XLVI T. II April p. IX; T. VI Juni p. VI.

*) Ausfiihrlichcr in meiner Abhandlung: Klosterschule in Echtemach.
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vorhergehende, was dxfcj Pfcrgimeaf, die- wirklichfherrlichMi Initialen, die Schrift-

ziige,
f
weniger ' aJOgeJs^chsjpcU, genugsaip beweisen. Diese Handschrift liegt zur

Schau ausgestellt und bedarf es einer zweiteu Ermachtigung, urn selbe consultiren

zu konnen. Einzelne der farbigen Bilder und.- Initialen sowie Schriftziige sind

bereits in Prachtwerkeu durch Litho-Heliophotographie .wiedergegeben worden.

$o in der Bibliothfcque de l'e*cole des chartes: revue d'erudition 1882; ferner

Silvester PalHographie universale pi. CCXXVT:
'Westwood: Fac similes pi. XXI.
Fol. 1. Orditur prologus.

FoL 2b. Incipit primus canonum quo quatuor concordant. Also cine iiber-

sichtliche kurzgefasste Concordanz.

Fol. 13b. Incipit brevis enuraeratio evangelii Matthei (Index).

F'ol. 16. Einige Worterklarungen zu diesem Evangelium, *z. B. carta Bar-

tholomaeus —- Bethsaida etc.

Fol. 1 8b nimmt das Symbol des Evangelisten in Farbenzeichntmg die

ganze Seite ein: Imago hominis.

Fol. 19 beginnt erst das eigentliche Evangelium mit prachtvoller Initial.

Fol. 72 endigt das Evangelium Matthai und es beginnt gerade wie oben

mit der§elben Einleitung Marcus mit dem Symbol: Imago leonis fol. 75.

Fol. in kouunt Lucas mit seincm Imago vituli fol. 115. Weniger gat

geschrieben ist das, fol. 173b beginnende Evangelium Johannes mit dem Imago

aquilae fol. 176.

Auf fol." 212 befindet sich die Nota: Proemendavi ut potui secundum co-

ncern de bibliptheca. eugii presbytcri quern feruut fuisse d. Hieronymi etc. ') Eine

Schrift aus dem 15. Jahrhundert fiigt an: Codex iste fuit in Domo comitis de

Esex pera. Domini $434. hora scxta in meridiem.

Dass nicht der hi. Willibrord, sondern der dritte Abt in Echternach, Egb.

Beonrad, dieses Evangelium mit aus England gebracht habe, glaube ich nach dem

bei Pertz 23 Bd. mitgetheilten Passus von Thiofrid cap. 29 woraus erhellt, dass Stigaud

und Beonrad die Grabes^tatte des hi. Apostels mit incusis auro et argento et

gemmatis ornatibus et descriptis ab eo in testamentj pagina prediorum reditibus etc.

!••
,
3» No.' 9530, Klein-Foliant mit 157 Pergamentblattern, ist vpm Echt.

Abt Ado (797—817) geschrieben. Er enthalt St. Hieronymi super Mattheum, —
Auf, der ersten Seite ist ein Gedicht, worin die kleinen Propheten und Apostel

verglichcn werden.

4. Ein erst kiirzlich durch die Regierung vom deutschen Buchhandler Tros>

fiir ungefahr 460 Frs. erworbener Codex N. 11219, Mspt, m 4°» *st e 'n€ Sumnia

medicinalis der Abtei Echternach aus dem IX. Jahrhundert, welche das leUte

Zeugniss fur die weitgehenden Studien abgibt, die in jenen Zeiten zu Echtecnach

gemacht wurden. Fiir Arznei und Naturwissenschaften, Botanik, kurz zur Paistel-

lung , der damaligen Zustande ist dieses 233 Fol. zahlende Buch vom grossem

Werthe und habe' icli Ausziige gemacht, die zvyeifelsohne in einer botanischen

oder naturwissenschaftlichcn Zeitschrift zuvorkomraeude Aufnahme fiuden werden.

5. AUzu weit wtirde eine eingehendere Beschrerbung der einzelnen Werke

mich flihren und will ich selbe hier nur kurz anftihren:

Nr. 9528. Abbati Ravangero (974— 1007) qui jussit et Theoderico qoi

scripsit, vita donctur eterna amen. Hieronymus de Ezechjelf.

Nr. 8912. Dominus abbas Regimbertus 105 1— 108 1, auctor libri hujus

et Volkerus et 1'heodoricus scriptores, in jnemoria eterna habeantur. Amea-

Foliant in 228 Blatter Augustinus super Johann. Dominus abbas Regimbertus,

divinantm scripturarum auctor praecipuus hunc canonum librum fieri instituit.

' !
) Zu gleicher Zeit mit mir consultirte jedoch zu einem ganz anderen

Zwecke rev. John Wordsworth von der Universitslt Oxford diesen Codex, um' eine

revidirte Vulgata zu* ediren.

'
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Nr. 8960. Domnus abbas Regimbertus., auctor libri hujus et Volkerus
scripior vivant in eternum. Amen. Foliant von 154 Blfttter; Casstoklori Historia

tripartita. Auf der letzten Seite eine Echt. Abtsliste.

Nr. 9568. Abbati Regimberto qur jussit et Ruotperto qui scripsit hunc
librum requies eterna donetur. Amen. — Beda Uber den Pentateuch — Versus
Lactantii de phenice f. 122.

Nr. 9666. Regimberto abbati RavaHgero quoque et Ereboni scriptoribus

requies eterna donetur Amen. — Foliant mit 181 B). Continet Orosui de hormesta
mundi et miseria. Auf dem letzten Blatte sieht man Runenzeichen.

Nr 8915. Dedit Teofredus (sic) abbas indignus (1081—mo) et peccator

hunc librum pro remedio- animae suae sancto Willibrordo illique servientibus —
Foliant in 124 Blatter aus dem Ende des XI Jahrhunderts. PaSchasius Radbertus,

.Schrift iiber die hi. Eucharist ie.

^r- 953*>- Domnus Godefridus (1122— 1 155) obtulit hunc librum sancto

Willibrordo suisque ibi deo servientibus — Foliant von 266 Blattern mit herrlichen

Initialen und prachtvollen Bildern ; Continet Augustinum de concordia . . . evangelii

ejusdetn librum sermonum de verbis domini. —
Nr. 8917. Continet et XIII Hbrorum antiquitates Josephi de bello judaico.— Kerner eine Abhandlung iiber das Antiphonar. Fol. 78 sieht man die Epitaphen

der 3 Aebte Ravanger, Urold, Godfrid von Echternach. -— Fol. 101 eine Notiz
uber den Tartareneinfall in Ungarn vom J. 124 1.

Nr. 9541. Enthalt Fol. 229 eine chronikartige Abtsliste bis auf Gerard
if 10— 1 122, die von Bertels und den spiitern Chronikschreibern fast wortlich

abgeschrieben wnrde.
m Nr. 8896 enthalt eine Schenkungscharte von 1063 an Regimbert.

Nr. 8922. Collectio Burchardi.

Nr. 9534. Codex mit Notizen Uber Echt. Einkiinfte, F: 1, 73 u. 1, 47.
Nr. 9740. Vita von Heiligen, unter denen Willibrord nach Alcuin. XI Jahrh.

Nr. 10.770. Predigten von Heinr. Surdus, Caplan von St. Willibrord.

Nr. 10.865. Vita s - Willibrordi XI Jahrh. — Alcuin mit Homelie F. 22.

Nr. 10.873. » . * » XV » — Alcuin. Ohne Prolog.

Nr. 1 1. 104. Retractationes s. Aug. XII Jahrh. F. I, 47 Descriptio censuum Ep.

Nr. 12 159. Facsimile des Martyologium Hieronymi.

Intefessanter aber vom iiturgischen Standpunkte aus sind Nr. 9433 1. das

Kg. Sacramentariuin- Epternacense aus den X Jahrh. mit der Aufschrift: Continet

ordinationcm- beati Jeronimi de officio 1 missae fol. 2. Gebete pro fratribus in via

tiirigendis; fol. 3. Brief des Chromatius an Hieronymus; fol. 5 Kalender — fol. 13.

Vier Verse iiber jeden Monat; fol. 14. Confessio peccatorum und AHerheiligen

litanei; fol. 20. Verschiedenartige Prafationen; fol. 29. Benedictio episcoporum
and alle Weihen stufenabwarts/ dann Segnungen, Sacramentenspende.

Nr. 105 10 Graduel de I'abbaye cTEchternacht X1P s. ein klein (^uartband

mit 117 Blattern ; da gerade in diesen Tagen die Begeisterung fiir den Choralgesang

sich tiberall rege kundgibt und im Sept. verg. Jahres der liturgisch musikalische

Congress zu Arezzo *) in semen Resoiutionen unter Andern mit aller Energie

musikalisch-archeologische Forschungen der historischen Monumente anstreben

M/illr glaube ich dieses unansehnliche, aber wohl das kostbarste aller Antiphonarien

oder Gradual-Handschriften des reichen Schatzes der National-Bibliothek etwas

eingehender besprcchen zu sollen, zumal viele bisher unbekannten Bogen von
dem leider allzuwenig bekannten Schriftsteller Thiofridus f 1110 von Echtentaoh

verfasst und meines Erachtens zufolge unter dem Scholaster Thiofrid das Werk
geschrieben wurde. 1.. X>as Echternacher Gradual ist wegen Inhalt und Alter wohl
fiir Deutschland das schatzenwertheste der J'nriser Sammlung. Im Cabinet -tier

Manuscripts in Parts befinden sich namlich: in Neumen:
Nr. 12.584 aus dem XII Jahrh. gemalt. Erster Theil Martyrolog.

») Siehe «Studiefr» Heft I, *883v'p. 130.

Digitized byVjOOQIC



— 432 —

Nr. 18 oio aos dcm XII Jahrh. rak BUdnissen aus dcr Abtei Corbey.

Nr. 17.177. Das Facsimile eincs italienischen Gradoals vom J. 1071, Fol.

43. aus dcm XV Jahrh.

Nr. 12.272. Fragment aus dcm XII Jahrh.

Nr. 13.373. Fragment mit Neumen aus dem XII Jahrh. Anfang cines Coda.

Nr. 2199. Westgothischcs Gradual.

Nr. 8828 aus dem Jahre 1686.

Nr. 9449. Graduate von Nevers am 1060.

Nr. 9450. Fragment aus dem XV Jahrh.

Nr. 10.508 de St. Evroul. Die Ahhandlung Guido's fiber Musik. XII Jahrh.

Nr. 10.509. Fragment von St. Waudielle. Guido's Abhandlung XII Jihra

Nr. 10.512. Benedictinerhandschrift far eine Kirche XVIII Jahrh.

Nr. 14 452. XIH Jahrh.

Nr. 14 819 aus dem XII Jahrh Die Prosen sind notirt XIII Jahrh.

Nr. 17.328 von Fenill XII Jahrh.

Nr. 17.329 von S. CorneUle XIII Jahrh.

Nr. 14.820—23 Theile fur die Abtei S. Victor aus dem XVI u. XVII Jahra.

Endlich Nr. 9448 Graduate von Prttm, Ende des X Jahrh, ein Foliaat

mit 91 Blatter, ungf. 3 Decimeter hoch und 1 Dec breit, das mit semen viele

Farbenbildern in den Ausstellungsschr&nken Aumahme fand.

Im National-Archiv von Paris, rue franc bourgeois 58. befinden sich fiber

Oestereich

:

Anne d'Autriche, reine de France. — Compte de sa maisoa. Correspondiacr

avec Louis XIII. — Douaire, — Obseque, Negotiations relatives a son manage.

Catherine d'Autriche : Manage avecEnguenond de Coucy Don Juan d'Autriche,

Correspondance deson envoye 4 Parts.— Eleonore, reinedefFrance Comptes— mariige.

Ferdinand, frere de Charles V, Correspondance avec Simon Renard.

(Fortsetzung folgt.) A. R.

Literarische Referate.

Dr. A. Human „Chronik vom Kloster Veilsdort"
Eine Quellenstudie. Hildburghausen 1882. 144 S.

Die Chronik eines katholischen Kloiters, geschrieben von
protestantischen Pfarrer. Von Seite solcher Autoren sind wir gewohnt, ein

reiches Mass von Vorurtheil, Unkenatniss und Geh&ssigkeit mit in Kauf xu nehaea,

wenn sie ttber katholisches Wesen und kirchliche Verhaltnisse zu schreibea ach

berufen fuhlen. Umso erfreuender ist es, hier einmal einer strengobjectiven Dar-

stellung, einer gerechten, fast sympathischen AurTassung des Ordenslebens w
begegnen.

Unweit Hildburghausen am Fusse des Michaelsberges bei Veilsdorf bestaad

schon vor dem Jahre 1 153 eine Gebetzelle oder Oratoriom fur Frauen nach St

Benedicts Regel. Der Wttrzburger • Domherr und spatere Bisshof Heinrich *e*

Osterburg griindete 1 1 89 auf jenem Berge ein wirkliches Nonnenkloster, dessts

urspriinglicher Name Michelsberg oder Michelstein gewesen ist. «Propter fragile

feminei sexus regimen*, wie die Urkunden behanpten, verwandelten 1446 Biscbof

Gottfried von Wttrzburg und Herzog Wilhelm von Sachsen das Frauenklostcr fa

eine Mdcchsabtei desselben Ordens. Der erste Abt und wahrscheinlich die ertttn

Bewohner kamen aus Cassel. Leider war es nur fiinf Aebten beschiedea, a^i

Krummstab von Veilsdorf zu fiihren, denn schon 1525 sank das Stift — voa ta
Bauern zerstort — in Trimmer and Asche. Die Klostergtiter wurden von da»

Landesherrn eingezogen und jetzt wird dort Porzellan erseugt, wo (ruber der

Psalmengesang das Echo der gothischen Hallen wach gerufen hatte.

Der Autor nennt sein Werk eine Quellenstudie und wir stehen nicht aa,

diese Bezeichnung in Hinsicht auf das beigebrachte Materiale gerechHertigt ts
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halten. Aber als etnen Fehler mttssen wir es rugen, dass er fast nirgends die

Quelle anffihrt, aus welcher er geschopft und selbst bei Wiedergabe vob Urkuadeu
die nothwendigen Angaben ausser Acht l&sst. Ala Fons primarius scheint er einen

Codex benutzt zu haben, weichen er den durcb Abbreviatures eben undeutlichen

Titel gibt: Prooemium ant. auror. hist, loci 15 14 consoriptum. Er gliedert den
Stoff in drei Grappen : I. Die Abtei. II. Das ftirstlicbe Amt. III. Kloster Veilsdorf

im iS. and 19. Jahrhundert.

Die Einleitnng fuhrt uns mitten in die Greuel des Banernanfstandes nnd
wir mflssen sehen, wie roher Understand, raissleitete Kraft und wilder Fanatismus
ia wenigen Stunden vernichten, was die Pietfit der Vorvordern mit selbstloser

Opferwilligkeit sum Frommen der Nacbwelt gebaut hatte. In dem Abscbnitte
«Vom Benedictraerordent beleuchtet Human von dem b. Benedict, seiner Regel
ami von Montecasino ausgebend die Wirksamkeit des Ordens in Deutscbland.

«Ja, sie (die Benedictiner) waren die Pioniere der Cultur far das ndrdliche Europa,
in dessen urwalder ihre Axt zuerst Licht brachte, dessen Boden sie zuerst mit
dem Pfluge durchfarchten, dessen landwirthschaftliche, gewerblicbe und vcrkehrliche

Entwicklung sie erspriesslicbst forderten . . . Nicht geringe Verdienste erwarb sicb

der Orden indesa auch um Fofderung des geistigen bebens der Nation. Waren
seine Kloster doch (nrwahr wahre Burgen der Cultur durcb Heranbildung tiichtiger

Mtssionsgehilfen, durcb Bildung der Jugend, durcb Erhaltung antiker Literatur-

schitze.»

Die nacbsten Abscbnitte bandeln von der ersten Stiftung, deren Confirmation,

von Kloster und Kirche. Am Eingange der Ifonchszellen raabnte die Inscbrift:

«Qohique sunt opera cellae praecipua: jussis intendere, utiliter legere, meditationi

insistere, frequenter orare, decenter quiescere.» Von den Aebtissinnen des Frauen-

stiftes sind nur acht bekannt. Wenn der Autor (S. 27) sagt: «Seit 1305 wurden
von der Aebtissin auch Weltgeistliche (saeculares seu religiosi) zum Beichthoren,

Absolutionsertheilung, Pronitenzauferlegung u. sonstiger Sacraraentsverwaltung

gewahlt», so wollen wir ihm das Vage seiner Ausdriicke und das Unrichtige
seiner Aufiassung nicht nachtragen. Erfasst er doch annsihernder als andere seiner

gelehrten Glaubensgenossen das Wesen der Weltkirche und ihrer Institutionen.

Der zweite Abt Erasmus Keusch fuhrte seine Gemeinde der Bursfelder Congre-
gation ZU.

Ein weiterer Abschnitt beschiiftigt sich mit «Ordensleben, Cultus, Wiasen-

schaft und Kunst.» Wie ebrend ist das Lob «Mildthatigkeit gegen Arme und
Kranke. Gastfreundschaft gegen Fremde scheint das Kloster in reichem Masse
gefibt zu haben.» Hierauf fblgen Notizen iiber rituelle Gebrauche, Gottesdienst-

ordaung, fromme Stiftungen und Bruderschaften. S. 36 wird betont, dass das
religiose VoIks1eben der reformatorischen Zeit durebans nicht in Unglauben,
Gotzendienst und Sittenlosigkeit bestanden habe. Eine Anschauung, welcher in

nenester Zeit Janssen auf so glanzende Weise Ausdruck verliehen hat. Wenn der

Verfasser fiir das wissenschaftliche Streben zu Veilsdorf als Beleg nur das Pro-

oecmim und ein verloren gegangenes cDiplomatarium VeilsdoHfense* anzufUhren
in der Lage sich befiodet, so nimmt er doch nach dem Vorgange der Nacbbars-
Uoster zu Reichardsbrunn, Emfurt, Gossek, Bosau und Vessra mit Recht an,

da* eine Bibliothek und ein Scriptorium bestanden habe und dass das Stift

*»ch dieser AuCgabe des Ordens geweiht geworden aei. Der Abschnitt iiber Rechts-

veraaltnisse und Hausordnuag gaben Gelegenheit, sich iiber Advocatie, Gitter-

crwerb, Abgaben, Disciplin, Privilegien, Aebtewahlen und Capitelrechte zu ver-

hreken. Unter der Ueberschrift cCulturbedeutung des Klosters fiir Kircbe, Recht,
Volkswirthschaft, Familien- und Amtsgeschichte» schildert Human die seeUovglicfce

Thatigkeit der Conventualen, verzeichnet die in den Klosterdocumenten gebrauch-
licoen Recbtsformeln, beschreibt die Siegel der Aebtissinnen, Aebte und des
Conventes, aussert sich iiber Wein- und Mohnbau, Fischerei, Bienenzucht und
Waldpflege, bespricht das Verhaitniss zu den Dienstieuten und Holden und betont
den Werth der Urkunden fur die Genealogie der Adelsgeschlechter. Daran schliesst

sich eine Uebersicht von Personen-, Orts- und Flurnamen. Nicht uninteressant ist
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cjnc Paralkle zwischen Veils^orf. und *nderen Klostem in Hh&si&t *nf Aiur

und Machtsphiirc. Den Schluss der-Gjruppe I bi!4en zwei, Doch ungedrndte

Urkunden von den Jabren 1466 und 1472.
Pie awei anderea Gnrppen koanen wir nur. kurz beriihren. ,

Nacb der

ZerstQrung im Bauernkriege wurde das Kloster saculari^irt und ein far^tlioiits

Verwaltnngsatnt daseJbat eingerichteU Die Quadem ans der Kirchennune warden

zum Bau des Residenzschlosses zu Hildhurghausen verwendet. Der- Antor bri^gt

*iie Reihe der furstlichen Amisleute, fixirt die Ertragnisse der ehemaligcn Kloster-

guter; befcbrejbt die Einrichtnugen und Verbesserungen der bier entstan4encn

Porzellanfabrik. Am Schlusse zahlt er die Bauiiberreste auf, welcbe die erotfige

Bestimmung des Gebaudes nocb in Erinnetung erhalten, und eitirt, seine eigene

Ueberzeugung auidruckend,,4ie Worte & I Use's: cWenig miisste von Gesckiciitf

verstehen, wer die grosse religiose, wie culturhistorische Bedeutung des, Klotfex-

lebens leugnen wollte. Nocb sieht man es mancber iAndschaft an, wie das

Klo*ter, das nun vereinsamt, zerfallen oder verweltlicjit steht, den Mittelpankt

*ler Gegend bildete; die landschaftliche arcbitektonische Darstellung j&t npr-*n>

Sinnbild der einstmaligen socialen Bedeutung,

»

».- . Nur nocb ein Wort iiber die Ausstattung des Werkchens. Em reiner.

-lecbsrer, ziemlieh correcter Druck, verbunden mit. gefaHigem Format. Dieses —
wi* wo 11en es- Mittelpctav nennen — bat den Vorzug der Hand samkeit un^

untescbeidet sich dadurcb vortheilhaft von den jetzt modernen und beliebten (: >

Lcmeenformaten, wclche zur Qual eines jeden Bibliotbekars oder Bticberiiebhabers

vo*J*hr zu Jabr in Lange und ttreite zu wachsen . scheinen, so dass unsere aite:i

ehritcben Bucherjchrrtnke und deren Faeher in Verlegenbeit gerathen, wenn sic

*e4cb«i Druckmonsfcreu Unterknnft gewahren sollen. —
; p. J. Wichner.

Ladewig Dr. Paul,

Poppo v. Sfablo und die Klosterreibrmen unter den ers.ten Salieru. —
Berlin 18834 VIII. 158 S. Preis 3 Mark.

Es ist merkwiirdig, was die Berliner bist. Schule alles fur die Gescbfcbte

leistet. Nur mit dem Stoff scheint sie nicbt wohl verseben zu sein; die alten

Griechen und Romer haben langst ihre Biograpbieen, Preussens grosse Manner

nicbt minder, uhd da beginnen denn die grossen Kirchennlrsten des Mittelalters

bald gangbare ' Artikel zu werden. Quellenmdterial wird ja tiCgiich mehr ver-

offentlicht, der Hitfs- und Nachschlagsbucher gibt es in grosser Menge, es'btfttoht

weiter nicbts, als die Indices nachzuscblagen, sich das Einschlagige auf Zeddel

zu notieren, die man zuletzt ofdnet, so 1st
1 das Werk fertig. So dttrfte auch obige

Biographic entstanden sein; aus Theilnahme fiir Abt Poppo schwetlichy da der

Verfasser den Biographen desselbert wiederholt Lugenhaftigkeit vorwirft w^
nodi ofter sich gegen dessen «Mirakelsucht» verwahrt; Da moebte manm^
Shakespeare ausrufen : What is Hecuba to him? Das Schriftchen ist recbt tttchti£

in der Forschung, der Verfasser hat viel britischen Scharfsinn angewendet, d*

chronologischen und geographischen Angaben aufs fcingehendste geprttft, aber

wer soil denn das Alles lesen? Man hat oft gesagt, Geschieute ktone nur derjeing*

schreiben, der selbst an den Geschilften theilgenommen. Dei* Verfasser hat wedcr

Sihn noch Verstandniss far" die grosse und erbabene Aufgabe des MdhchthflfflS';

wie solhe er im Stande sein,
1

uus ein anschaulicheV-wahrheitsgetre'uels Bild ciiw*

Klosterreformators zu eritwerfen? Fast mocht* man den guten Abt Popfo bedancm.

daSs etr in solche H5nde gerathen ist. Findet sich unter detf OrdeHsjilnget*'

<*es

b. Benedict hiemand, der uns dieses Bild in wiirdigerer Umrahmung vorfahre"

mochte-f P. G. M.
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Ecclesia militans.

Ein Cyclus historischer Gedichte, von Leo Pise her. — Frankfur^ a. AUDruck
und Verlag von A. Fosser's Nachfolger. 1883.

Je bfeiter sich in unwn Tagen die Mittelm&9sigkeit und was noch unter

diese herabsinkt anf dem Gebiete der Poesie macht, und je seltener wir heutZutago

Dichtungert von bleibendem Werthe begegnen, umso freudigcr muss man solche

Blathen als hocbwillkommene begrtissen, die nicht nor liber das, was gegenwKrtig

die Muse des Gesanges schafft, weit hervorragen, sondern sich auch wtirdig dem
Resten anscbliessen, was wir iiberhaupt an christlicher Dichtung besiizen. Soldi

eine kostliche Gabe, kostlich nach Inhalt und Form, bietet uns als Neujahrs-

spende pro 1883 der anspruchlose, bisher nur selten genannte junge Conventual

des Stiftes Muri— Gries, Leo Fischer; eine Gabe einstimmig begriisst von

alien, die an den Werken utwerer gleichzeitgen Dichter den Adel wahrer Schonheit

vermissend, denselben in diesen geist und gemiithvollen Dichtungen in reicher

Ftille fanden. Es offenbart sich in ihnen eine gereifte dichterische Kraft. Wie
frendig und mit welch er Anerkennung Fischers «Ecclesia militans* allseits

aufgeTkouimen worden, davon mdgen folgende Ausziige aus meistens fachkundigetr

irad eingehenden Recensionen Zeugniss geben.

Auf die in der «Germania» und in der «Lit. Rundschau* erschienenen

wollen wir einfach hinweisen. ErwHhnt sei nur, dass Baumgartner S. J. in

der Rundschau ein recht gtinstiges Urtheil ttber diese Gedichtsammhing VdiW

und unter andern Vorziigen derselben besonders die «ideale Begeisterung und

Formvollendung, mit welchen die scbtinen Gedanken in kurze Gedichte gebracht

und kunstvoll abgentndet sind* — herVorhebt. Auch die «Germania» zollt der

sinnigen Sammlung die vollste Anerkennung. Weniger bekannt dttrfte die sehr

beachtenswerthe und gediegene Kritik der Innsbrucker «Tiroler Stimmen», sein,

wo sich ein Fachmann in folgender Weise aussert: «Die Sammlung ist klein, nur

dreissig Gedichte, aber eine sehr gewahlte und desshalb werthvoile. Ein schoner

Bliithenstrauss echt katholischer Poesie aus dem hi. Land Tirol. Es weht darin

jene tiefe Innigkeit des Glaubens, welche das wackere Bergvolk allzeit ausge-

zeichnet hat ; Tiefe des Gedankens, Kraft des Gefiihles, doch nicht in ungestiimer

Formlosigkeit emporbrausend, sondern mit kunstlerischer Selbstbeherrschung zu

formvollendetem Ausdrucke gebracht. Kurz und gedankenvoll gleichen die

Gedichte feinen Miniaturen, in denen der Stoff zu grandiosen Bildern auf ein

Minimum von Raum beschrankt wird. Zehn flihren uns die Erstlingszeit der

Kirche, zehn das Mittelalter, zwolf die Neuzeit vor. Von den ersten verdient

besonders die «R6mervilla» Erwahnung, ein Muster poetischer Erzahlung, von
den letzteren «Klostersturm», «Garcia Moreno*, «Wallfahrt durch Tirol* —
priichtige Lieder von hinreissender Begeisterung und meisterhaft ausgefUhrt.

Nirgends begegnen wir jener traumerischen Verschwommenheit, an der so viele,

Nachahmer der Romantiker leiden. Wir miissen das Buchlein freudigst begriissen

und es von Herzen einem Jeden empfehlen. Es ist hier besonders zu betonen,
dass zwei Recensionen verschiedener Lander und fast zur selben Zeit ganz dieselben

hervorragenden Gedichte der Sammlung namlich: «Die Romervilla*, «Garcia

Moreno*, «Klostersturm* und «Wallfahrt durch Tirol* als mustergiltig befunden
aaben. Dieselben haben auch Baumgartner besonders angemuthet. Ich mochte zu

diesen noch «Bethlehem», «Subiaco», «Monte Cassino» und tSursum corda*

gereiht wissen ; denn durch alle diese muss Jeder, der poetisch zu geniessen

versteht, sich innerlich vom Alltagsleben boch emporgehoben fiihlen. Hoffentlich

^ird mir der Schreiber eines Privatbriefes nicht ziirnen, wenn ich sein treffliches

Urtheil, als das eines Mannes, dessen Namen weit iiber die Grenzen Ungarns,
seines Vaterlandes, riihmlichst bekannt ist — hiemit veroffentliche.

Franz Sales Tomanik,*) der bereits 30 Jahre hindurch Professor der

•) Den Lescrn der «Studien» durch seiaen hcrrlichen «Sonctten-Kranzt riitunlichst

**kannt. — Die Red.

Digitized byGoogle



— 436 —

deutschen Literatur an der Bildungsanstalt fttr Gymnasial-Lehraratscandidaten des

Erzstiftes Martinsberg wirkt, schreibt ttber die cEcclesia militans* : «Diese

Neujahrsspende ist und b 1 e i b t mir cine der I i e b s t e n Gaben, die ich je m
meinem Leben erhaltcn und wird in ineiner Erinnerung fortlcben, so lange ttberhaupt

die Tage meiner irdischen Pilgerschaft dauern. Am meisten haben meine Wenigkeit

angesprochen (ordiae libri): «Davids Franengesang», «Bethlehem*, cNordland*

geschichto, «Ara Selef», «St. Franciscust, tFriedhof von Girlao», tKircbc m
Jenesien», «An Fr. Plattner». «Christl. Kunstt ist weit schoner als Herders Ueber-

setzung (in Briihl's Gesch. d. kath. Literatur D. pag. 1 8). Herder spricht gam
antiker Weise von einer Gottin. In Fischer fond Balde einen ebenbiirtigea

dichterischen Uebersetzer. Und wie pr&chtig ist : «Heiligenwasser» und «Ausbltck

nach Weissenstein» : beide so sttss erklingend come la bella, la soave lingua

italiana. Weissenstein noch dazu in der lieblichen Form der retmenden sapphischea

Ode. Die angezogenen Gedichte beweisen vollkommen, dass P. Fischer in der

von Gott erhalteoen Gabe Beidcs vereint: das Zarte, Innige, Seelische und die

pr&chtig naturtreue Darstellung des Kiihnen, Tapferen, Ritterlichen ; in letzterer

Beziehung erinnert er stark an den Dichter von «Dreizehnlinden.» Nach meinea
Dafiirbalten gelange ihm ein in Strophenform geschriebencs Epos ganz prachtig

und wtirde ebenso in Geist und Herzen der Mitwelt Wurzel fassen wie «Dreizefca~

linden*. Es wttrde mich herzlich freuen, wenn Fischer so eine Wahl treffcn mochtc

Und nun wunsche ich dem Buchlein die weiteste Verbreirung. Zu dem lautereo

Golde, dem reinsten Demant der darin enthaltenen Gedichte stimmt harmonised

das prachtvoile Aeussere. Es sei somit dem werthen Verfasser, der als ein echter

Dichter von Gottes Gnaden die Freunde der christlich-idealen Poesie durch cine

soedle Gabe bereichert hat, herzlicher Dank gesagt; Dank auch dem Verleger

fur die dem Inhalt entsprechende, stylvolle Ausstattung, welche die Ausgabevoa
Webers Gedichte an Schonheit weitaus iiberragt. Das sind wahre Perlen in g'.ack*

licber Fassung. Gewidmet ist das schone Werk Sr. Gnaden, dem Hochw. Herrn

Bonaventura III. Foflfa, Abte von Muri und Prior zu Gries.

Victor R.,

Capiiular des Erzstiftes St. Martinsberg.

Kripplgsangl und Kripplspiel

in der oberosterr. Volksmundart. Gesammelt und herausgegeben von P. Sigmmxt

Fellocker, Prior des Stiftes Kremsmiinster. 4. Bandchen. Linz 1883. 8°. 128 S.

Mit diesem zu Weihnachten erschienenen 4. Bandchen hat der fleissige

Herausgeber einen freudig zu begriissenden weiteren Schritt in seinem fur wahre

und gediegene Volkspoesie bedachten Untemehmen gemach t. Das in diesem Hefte

Gebotene reiht sich nach Form und Inhalt wiirdig an das Vorausgegangene. Lekkr

entbehrt die Volkspoesie nur zu oft des sittlichen Werthes und des Adds der

Gesinnung; um so schfitzenswerther ist also die voriiegende Sammlung, welche

in wahrhaft christlicher Weise die Producte der Volkspoesie sammelt und der

Oeffentiichkeit iibergibt, damit sich das Herz cines jeden christlicben Qesterreichen

daran erfreue! — Die Sammlung wird fortgesetzt und stent die Veroffentlichang

neuer Bliithen wahrer Volksdichtung in erfreulicher Aussicht. Fl. K.

Sv6d Krisztina, £let-£s korrajz.

Irta Szentimrei Mdrton, bencre*s 6s pannonhalmi lyceumi tana>. (Christina von

Schweden, I^bens- und Zeitbild von Martin Szentimrei, Benedictiner und

Martinsberger Lycealprofessor.)

Christine von Schweden ist unlaugbar eine so ausserordentliche

geschichtliche Personlichkeit, dass deren Lebenslauf nicht nur den

Historiker vom Fach, sondern Alle interessiren wird, die fur die
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Geschichte nur einige Begeisterung haben. FUr uns Katholiken hat die

schwedische Kdnigin doppeltes Interesse, insofern ihre Rttckkehr in

den Schoss der katholischen Kirche das bedeutendste Moment ihres

Lebens und auch ihrer Geschichte wurde, indem gerade ihre Conversion

nicht wenig dazu beitrug, dass ihr Lebensbild von den Geschicht-

schreibern haufig mit ganz falschen Farben gezekhnet wurden. Es ist

daher Aufgabe und Pflicht der katholischen Geschichtsschreibung,

Christinens Lebenslauf der historischen Wahrheit gemass darzustellen

und so gleichsam eine That der Ehrenrettung zu vollbringen. Dieser

Aufgabe haben sich neuester Zeit besonders der franzdsische Jesuit

Bamichon 1
) und der deutsche Schauerte 2

) unterzogen; mit Zugrunde-

legung dieser beiden Monographien hat auch Szentimrei das oben

angezeigte Lebens- und Zeitbild geschrieben ; sein Hauptziel war dabei,

die Ehrenrettung der schwedischen Konigin auch auf dem Gebiete

der ungarischen Nationalliteratur zu bewerkstelligen, wodurch die

Lebensbeschreibung durchgangig eine apologetische Richtung erhielt

Ausser Christina's Riickkehr zur katholischen Kirche gab besonders

ein ganz ungewohnlicher Grundzug ihres personlichen Charakters Ver-

anlassung, dass ihr Lebensgang vielseitig verdachtigt wurde. Die

schwedische Konigin war namlich mehr Mann als Weib, sie gesteht

selbst, dass sie Widerwillen habe gegen alles Weibliche, sie woilte

vergessen und vergessen machen, dass sie Frau sei, und gerade diese

Charaktereigenthumlichkeit gab nach ihren eigenen Gestandnissen Ver-

anlassung dazu, dass sie in ihrem aussern Auftreten oft sundhafter

erschien, als sie in Wirklichkeit war. Den Grund zu dieser absonder-

lichen Charaktereigenthumlichkeit legte die einseitige Erziehung, welche

auf VVunsch Gustav Adolfs, ihres koniglichen Vaters, am meisten dahin

strebte, dass aus Christine ein in jeder Hinsicht tiichtiger Regent

herangebildet werde ; kein Wunder daher, wenn die specifisch weiblichen

Charaktereigenschaften in Christine ganz verkiimmerten. Aus diesem

Umstande erklaren sich die Vorwurfe, welche auf die sittliche Reinheit

der Konigin Bezug haben. Der Verfasser beweist aus den Selbst-

gestandnissen Christina's, sowie aus den Gestandnissen ihrer Zeitgenossen,

dass die betreffenden Anklagen keinen Glauben verdienen und ihren

Grand theils in der Vorliebe und grosseren Frefheit fmden, die in

Folge der einseitigen Erziehung ihre Beziehungen mit der Mannerwelt

charakterisirten, theils aber in der Abneigung, welche bei protestantischen

Geschkhtschreibern die Bekehrung der Tochter des ^grossen^ Gustav

Adolfs hervorrief. Dass der Uebertritt zur katholischen Kirche von
Seite Christina's aufrichtig war, dass sie mit Herz und Seele Katholikin

geworden und dass sie im Jahre 1654 eben deshalb dem Throne
entsagte, um ihrer religidsen Ueberzeugung folgen zu konnen, wird vom

!
) «Christine de Suedet in den «Etud. relig. philos. histor. et Hter.» 1880.

*) Christina, Konigin v. Schweden. Freibg. i. Bg. Herder, 1880.
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Verfasser griindlich und klar bewiesen, 50 dass nur leichteinnigesy

blbdes Vorurtheil, oder boser Wille dies bezweifeln kann. Die Con-

version der .Konigin war neben der gottlichen Gnade nothwendiges

Resultat ihres sutfharrenden Strebens. nach religioser Wahrheit und

ihtfes consequenten Denkens. Nach ihren Gestandnissen war Christine

zwar von Kindheit an - religibs gesinnt, aber nie war sie dem Glauben

Luthers oder Calvins ergeben; vielmehr zeigte sich scbon in zarter

Jugend ihre Begeisterung fur die kathqlische Kirche. Als Christina in

ihrem neunten Lebensjahre zum ersten' Male von katholischen Lehren

etwas vernahm und besonders von der Ehre und Wiirde der Jung-

frauhchkeit, rief sie aus:
>f
O, wie schon ist dies, diese Religion wiJl

ich annehmen. c Gerade an denjenigen katholischen Wahrheiten, welche

am raeisten das Missfallen der Protestanten erregten, fand die schwedische

Konigin, wie Ranke sagt, das grosste Gefallen, naralich anj Primat

des Papstes und seinen erhabenen Vorrechten : ^ Die souverane Autoritat

urtd Unfehlbarkeit des Papstes bilden die festen und unerschutterliehen

Grundlagen der romisch-katholisehen Religion/ Auch die Einheit der

katholischen Kirche machte auf Christina s Geist und Gemiith macbtigen

Eindruck. Christine kehrte demnach, wie Sz. gut bemerkt, durch

dieselbe Pforte zur Kirche zurtick, durch welche Luther sich aus der-

selben entfernte. Der klarste Beweis dafiir, dass Christina aus religiosen

Griinden die schwedische Krone niederlegte ist, dass sie schon im

Jahre 1648, also sechs Jahre vor ihrer formlichen Thronentsagung,

in einer gefahrlichen Krankheit das Geliibde machte, im Falle ihrer

wiedererlangten Gesundheit katholisch zu werden. In unserer Biographie

werden neben den glanzenden Eigenschaften der schwedischen Konigin

auch die Schattenseiten ihres Charakters beriicksichtigt ; ubrigens war

sich Christine selbst, wie aus ihren Gestandnissen hervorgeht, derselben

wohlbewusst. Eingehend bespricht der Verfasser den Fall Monaldeschi

und kommt zu dem Resultat, dass vom Standpunkt des strengen

Rechtes gegen die Hinrichtung Monaldeschi's nichts Stichhaltiges ein-

gewendet werden kann. Eine sehr interessante Beigabe sind die im

angezeigten Werke mitgetheilten aphoristischen Gedanken Christina's;

alle sind Zeugen der Gelehrsamkeit, des scharfen und geistreichen

Denkens, sowie auch der innigen Frommigkeit, der Christine ergeben

war. Wenn wir die Lichtseiten mit den Schattenseiten ihres Charakters

vergleichen, miissen wir gestehen, dass die Tochter Gustav Adolf

s

der katholischen Kirche nicht zur Unehre gereichte und jedenfalls

verdiene, dass sich die katholische Geschichtsschreibung ihre Ehren-

rettung angelegen sein lasse, Vom Herzen theilen wir den Wunsch
des Verfassers, dass sein Werk das vorgesteckte Ziel erreichen und

recht viele Leser finden moge, was zum Theile wenigstens dadurch

erzielt ist, dass die Herausgabe des Buches der St. Stephansverein

zu Gunsten seiner Mitglieder besorgt hat.

Mart in sb erg. L. W.
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Gottliches Wissen u. gdttliche Macht d.JohanneischenChristus.

Kin Beitrag zur Losung der Johanneischen Frage. Von Dr. theol, Carl Miiller,

Gymnasial-, Religions- und Oberlehrer in Breslau. Freiburg i. Br.

(Herder) 1882. S. 134.

^Nur das Eine fand ich, dass Gott den Menschen recht gemacht,

-dieser jedoch sich selbst in endlose Fragen verfangen habe.* Wer
-mochte nicht an diese Worte des Predigers (VII, 30) denken, wenn
er sieht, wie Vieles in der ausserkirchlichen Theologie zur ^ Frage*

geworden ist? So gibt es denn auch seit lange eine ^Johanneische

Frage/ Urspriinglich in England auf deistischem Boden aufgetaucht,

war sie in Deutschland unter den Fittigen des Hegelianismus erst recht

in Fluss gekommen und hangen dann auch wesentlich in ihren Voraus-

setzungen zwei Ergebnisse mit dem Charakter dieser philosophischen

Richtung zusammen. Das Schlagwort heisst ^ Mythus*. Der geschicht-

liche Christus verfliichtigt sich zum Gedankenbilde. Nicht der Apostel

Johannes, sondern ^ein grosser Unbekannter* in der zweiten Halfte

des zweiten Jahrhunderts wird als Verfasser des
y>
Johannesevangeliums *

postulirt, das sonach zur reinen Tendenzschrift herabgedriickt wird.

Besonders war es die neue Tubinjerschule, die unter F. Chr. Baur's

Vorgang auf diesem Felde ihre Lorbern zu pflticken redlich bemiiht

war. Ihr gegeniiber aber fehlte und fehlt es nicht an protestantischen

Theologen, welche die angeblichen Resultate dieser ^Kritik^ keines-

wegs als ausgemachte Wahrheit hinnahmen, sondern den geschichtlichen

Charakter des vierten Evangeliums festhalten, doch mit Preisgebung

gerade wesentlicher Ziige des Johanneischen Christusbildes. I.). Strauss

muss sie wohl unter die ^Halben* stellen. Was aber den einen wie

<len andern im Johannes-Evangelium zum Anstosse gereicht, das ist

das Uebernattirliche, Wunderbare, besonders die Gottheit Christi. Die

moderne Weltanschauung mit ihrem mehr oder minder pantheistischen

Gottesbegriffe kann sich nie und nimmer damit befreunden. Daher

stempeln die einen das Johannes-Evangelium geradenwegs zur blossen

Dichtung, die andern miihen sich ab, das Wunderbare darin wenigstens

abzuschwachen und zum Niveau des allgemein Menschlichen, soweit

es nur gehen mag, herabzuziehen, obschon dabei oft weit Wunder-

bareres dem Leser zu glauben zugemuthet wird, als durch die Annahme
des im Evangelium berichteten Wunderbaren selbst. Beiderseits aber

liegt klar zu Tage, dass nicht objectiv geschichtliche Griinde die Er-

gebnisse bestimmen, sondern vorgefasste dogmatische Anschauungen

der angeblich , wissenschaftlichen * Forschung zu Grunde gelegt sind.

Am offensten hat dies einer aus ihnen selbst in den Worten ausge-

sprochen: ^Alles gleich oflfen gestanden, den Gottessohn an der Spitze

vieler Briider, wie ihn Paulus (Rom. VIII, 29) beschreibt, konnen und

wollen wir behalten; auf den Gottessohn aber, den alexandrinische

Judenweisheit und dann die griechische Kirche auf uns ererbt, den

Gott, der vom Himmel herniederstieg, urn ein Saugling, ein Mensch,
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ein Gekreuzigter und clann zura zweiten Mai ein Gott zu werden,

auf diese griechische Mythologie miissen wir entschieden verzichkn.

Unsere Geschichtskunde ist eine andere, unser Denken ist ein nuchternes

geworden. (Keim, Geschichte Jesu. 1873. S. 369).

Der Verfasser oben angezeigter Schrift flihrt nun in recht tiber-

sichtlicher Weise die hauptsachlichsten Gegner, sowie die (verschamten)

Vertheidiger des Johannes-Evangeliums vor Augen, wobei er Standpunkt

und Leistung kurz charakterisirt. Das bildet den ersten Theil der

Schrift. Die Versuche sowohl das Johannes-Evangelium seines geschicht-

lichen Charakters zu entkleiden als denselben (unter der obenerwahnten

Beschrankung) zu vertheidigen, zeigen sich als verfehlt, weil dogmatische

und rein philosophische Voraussetzungen nicht die Grundlage fur

geschichtliche Kritik sein konnen. Im zweiten Theile der Schrift geht

der Verfasser zu seiner eigentlichen Aufgabe iiber, das, was im vierten

Evangelium von dem gdttlichen Wissen und der gottlichen Macht

Christi berichtet wird, im Lichte der Augenzeugschaft des Johannes

und im Vergleich mit den andern evangelischen 'Berichten zu erbrtern.

Es werden hier die Einwendungen, Verfluchtigungen, Abschweifungen,

Verschweigungen der Gegner bei jedem einzelnen Momente zur Sprache

gebracht und in ihrer Haltlosigkeit aufgezeigt. Es mochte uns fast

scheinen, als hatte der Verfasser hin und wieder des Guten zu viel

gethan. Kommen ja Aufstellungen zu oft recht eingehender Wiirdigung,

die iiberhaupt einer ernsten Beachtung gar nicht werth sein diirften.

Doch im Gesammtbilde mogen auch sie immerhin ihr Platzchen haben.

Sehr ausftihrlich sind die einzelnen Wunderberichte des Johannes-

Evangeliums beleuchtet, die ja der modernen Bibelkritik die meisten

Schmerzen bereitet, und alle die Anklagen des Ungeschichtlichen ?

Unnaturlichen, Unpsychologischen, der Uebertreibung oder des Miss-

verstehens griindlich abgethan. Abweichend von der gewohnlichen

Annahme lasst der Verfasser den Prolog des Johannes-Evangeliums

schon mit dem 5. Vers den Uebergang zur Geschichte bewerkstelligen

(P. 65 flf.) und entzieht mit dem Nachweis der Richtigkeit dieser Auf-

fassung der Dichtungshypothese eine ihrer wichtigsten StUtzen. Nebenbei

bemerkt, halt der Verfasser Maria von Bethanien, Magdalena und die

Sunderin Luc. VII. fur drei verschiedene Personen. (S. 139.) Auf

dem Boden der blossen Exegese durfte diese Frage wohl nie

gelost werden.

Das reiche Material, das hier verarbeitet ist, die grundliche

Erorterung aller wichtigeren einschlagigen Fragen, das e<ile Masshalten

in der Polemik und die schone fliessende Darstellung machen diese

Arbeit als eine recht tuchtige wissenschaftliche Leistung aller Era-

pfehlung werth. P. A. Metten.
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Petermann, J. H. Porta linguarum orientalium.

V. Brevis linguae Syriacae grammatica, litteratura, chrestomathia cum glossario,

Scripsit Dr. Eberhardus Nestle. Carolsruhae 1881. H. Reuther. Preis M. 5.40.

Der beriihmte Orientalist Petermann, der bereits 1875 gestorben

ist, hatte den Plan gefasst, unter obigem Titel eine Reihe von Gram-
raatiken orientalischer Sprachen herauszugeben, die durch ihre Wohl-
feilheit besonders fiir Anfanger sich eigneten, diesem aber auch gleich

Alles, Lesestucke und Glossen bieten sollten, das nothig ist, um sich

in die Sprache hineinzuarbeiten. Dr. Nestle, der Verfasser des vor-

liegenden Elementarbuches fur die syrische Sprache, hat sich an diesen

Plan gehalten; er gibt in 3 Theilen, jeder mit eigener Pagination,

eine Uebersicht der Grammatik, eine Aufzahlung der syrischen gedruckten

Werke, endlich eine Chrestomathie, die 4 ersten Capitel der Genesis

(die sich auch in den ubrigen Banden der Porta ling, orient linden)

und mehrere bisher ungedruckte Stiicke enthaltend, wozu dann noch
das Glossar kommt. Da das Syrische als alte Kirchensprache von
grosser Bedeutung ist, so ist vorliegendes VVerk als praktisches,

billiges und brauchbares Hilfsmittel vorziiglich fur Theologen, auch

zum Selbststudium zu empfehlen. Druckfehler, liber die sich bei den
fruheren Theilen besonders die Anfanger beklagen konnten, sind hier

sehr wenige; auch die Literatur ist fast vollstandig aufgefuhrt; von
selbstandigen Werken vermisse ich nur Marcel Legons de langue

Syriaque donn£es au college royal de France, Paris 18 19.

St. Ein si e del n. P. G. M.

Der Ursprung des Briefes an Diognet.

Von Dr. Heinrich Kihn, Professor der Theologie an der k. Universitat

WUrzburg. Freiburg i. Br. (Herder) 1882. S. XV, 168.

Der Brief an Diognet, mit vollem Rechte als eine Perle der

altchristlichen Literatur geschatzt, ist zum ersten Male von Heinrich

Stephanus 1592 zu Paris bekannt gemacht worden, und zwar als ein

Werk Justin des Martyrers, weil derselbe in dem Codex, der der

Ausgabe zu Grunde lag, diese Ueberschrift trug. Ein Jahrhundert lang

gait er auch unbestritten als solches, und noch bis in die neueste

Zeit hat diese Ansicht Vertreter gefunden, obwohl bereits Tillemont

darauf hingewiesen hatte (1691), wie wenig Styl und Inhalt des Briefes

mit Justins Autorschaft vertraglich sind. Jetzt wird dieselbe wohl auch
von keinem Gelehrten mehr festgehalten werden. Aber wer hat ihn

geschrieben? Wann ist er geschrieben worden? Der Vermuthung und
Aufstellung von Hypothesen war ein weites Feld eroffnet. Clemens
von Rom, Apollos, ja sogar die Haretiker Marcion und Apelles und
endlich gar griechische Fliichtlinge des XV. Jahrhunderts werden

abwechslungsweise als Autoren des Briefes vermuthet. Seitdem Lardner

(
x 75°) die nahere Bestimmung des Autors fiir unmoglich erklart hat,

29*
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wagten niir mehr wenige von den V
r
ielen, die liber den Brief geschrieben,

eine Vermuthung in dieser Hinsicht zu aussern. Was die Zeitbetrifft

so vindicirte man ihn bald dem apostolischen Zeitalter, weil der

Verfasser sich ^Apostelschiiler* nennt und den jiidischen Kult ab

einen noch bestehenden zu kennen scheint, bald dem zweiten Jahr-

hundert oder auch der nachconstantinischen Zeit; einzelne Stimmen

wollen darin gar eine Fiction des Mittelalters sehen.

Eine directe historische Bezeugung iiber Zeit und Verfasser de>

Briefes haben wir nicht. Denn die handschriftliche Angabe jenes

(Strassburger) Codex ist nicht beweisend, da sie auch unechte und dubiose

Schriften unter Justins Namen enthalt. Unter diesen Umstanden ist

die Aufgabe, den wirklichen Autor des Briefes und die Zeit seiner

Abfassung zu eruiren, gewiss keine leichte. Das hat sich auch der

Verfasser oben angezeigter Schrift durchaus nicht verhehlt; aber er

hatte den Muth jene Fahrte zu beschreiben, auf welcher allein em

wenigstens annahernd sicheres Resultat, vorerst iiber die Zeit, zu

gewinnen war: es war das die sorgfaltige Pruning der historischeii

Voraussetzungen des Briefes selbst im einzelnen, die Stellung desselben

zu den andern bekannten literarischen Producten der altchristlichen

Zeit, sein Verhaltniss zu den andern Apologien des Christenthum>

Alies das weist mit fast zwingender Nothwendigkeit auf die Zeit

Kaiser Hadrians hin. Nach Berichten des Alterthums (Hieronymib.

Eusebius) nahm auch K. Hadrian von Quadratus, Bischof von Athen

und von Aristides, athenischem Philosophen, Schutzschriften flir die

Christen entgegen (125), die von gtinstigem Erfolge begleitet waren.

Ein Bruchstiick der Apologie des letzteren gaben die Mechitaristen

von S. Lazzaro bei Venedig 1878 aus einem armenischen Manuscripts

horaus. Wenn man nun dieses Fragment mit dem Briefe an Diognet

vergleicht, so ist der Gedanke kaum abzuweisen, dass letzterer nur

eine weitere Ausfuhrung des ersteren ist. Auch was Hieronymus iiber

die dem Kaiser von Aristides uberreichte Schrift sagt, stimmt gan/

zu dem Styl und Inhalte des Briefes. Sonach darf es als hdchste

Wahrscheinlichkeit, die fast an Gewissheit grenzt, gelten, dass der

Verfasser des Briefes an Diognet der christliche Philosoph Aristides,

dieser 126 geschrieben und Kaiser Hadrian selbst der Adressat sei

Die Stellung und Charaktereigenthumlichkeit des hohen Adressaten

sowie der Umstand, dass beide, der Schreiber wie der Empfanger

des Briefes der platonischen Philosophic zugethan waren, erklart

hinlanglich die ganze Art und Weise des Schriftstuckes. Auch die

cc. 11 und 12, deren Echtheit sehr bestritten ist, werden recht

])lausibel als organischer Bestandtheil des ganzen Briefes, der al>

Trilogie gefasst wird, aufzuzeigen versucht. Die Beigabe des Briefe?

selbst in deutscher Uebersetzung wird sicher vielen Lesern ervininscht

sein. Der Verfasser hat Recht, wenn er im Vofwort sagt, dass raancher

Kenner des Briefes von dem Resultate seiner Untersuchung venvundert

Kenntniss nehmen werde. Indessen ,the unexpected is so often the
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true*, wie das Motto der Schrift bemerkt, und wer mit Aufmerksamkeit

seiner Gedankenentwicklung folgt und seine Argumente priift, der

wird ihm die Anerkennung nicht versagen konnen, dass er das

Mdgliche gethan, die viel ventilirte Frage nach dem Autor des

IJiognetbriefes zum endlichen befriedigenden Abschlusse zu flihren.

An storenden Druckfehlern fanden wir S. 63, Z. 17, Katecheten st.

Katechumenen, S. 64, Z. 7, heidnischen st. jiidischen, S. 113, Z. 8

v. lint, vorausgesagt st. vorausgesetzt.

Metten. P. A. M.

Lehrbuch der Weltgeschichte,

von Dr. J. L. Weiss. Sicbenter Band. Wien 1882. Bei Willi. Braumiiller.

Preis 20 M. 1379 S.

Mit dem Erscheinen der 2. Halfte des 7. Bandes ist das grosse

Geschichtswerk von Weiss einen weiteren Schritt seiner Vollendung

naher gertickt. Dr. Hiilskamp hat in seinem Weihnachts-Catalog unter

den geschichtlichen Handbuchern an erster Stelle das Wrerk von Weiss

genannt und empfohlen, und das mit Recht; denn dasselbe kann als

eine geradezu vorziigliche Leistung bezeichnet werden, die sowohl der

Ausfuhrlichkeit als der wissenschaftlichen Hohe und der eleganten

Form ihrer Darstellung nach selbst hohe Anspriiche befriedigt. Weiss

ist, wie kaum ein Anderer, ein Meister der Form; seine Schilderung

ist klar, farbenreich und prachtig, so dass sein Buch eine interessante

und fesselnde Lecture bietet; leider ist der Preis ein sehr hoher zu

nennen. bo sind bis jetzt erschienen im Ganzen 7 Bande fur 130 M.,

Band I bis IV seit 1876 schon in 2. Auflage. Einzeln zu haben:

I. Bd. Vorchristliche Zeit, 2. Aufl. 1876, 1502 S., 20 M. ; II. Christl.

Zeit bis zu den Kreuzzugen, 2. Aufl. 1878, 1398 S., 20 M.; III. Christl.

Zeit von den Kreuzzugen ab, 2. Aufl. 1880, 1596 S., 20 M.;

IV. Neuere Zeit bis zum 30jahrigen Kriege, 2. Aufl., 1464 S., 20 M.

;

V. Desgl. seit Beginn des 30jahr. Krieges 1872, 1134 S., 15 M.

;

VI. Das 18. Jahrh., 1143 S., 1$ M. ; VII. Erste franzosische Re-

volution, 1379 S., 20 M. Wie die Uebersicht zeigt, wird die Dar-

stellung desto eingehender, je weiter sie in die Zeiten herabrtickt.

Der jetzt vorliegende VII. Band hat sich die Aufgabe gestellt, die

gewaltige Bewegung zu schildern, deren Wellenschlage unsere Zeit

noch immer empfindet und deren Urheber ein neues Weltalter zu be-

grunden meinten. In der ersten Halfte werden erklart die Ursachen

und Vorspiele der franzosischen Revolution und ihr Verlauf vom
4. Mai 1789 bis zum Ausbruche des Krieges 1792; die zweite Halfte

bringt dann die Capitel: Das Ministerium der Girondisten, Europa
gegen die Revolution, der 20. Juni und 10. August 1792, der Umsturz

des Thrones, der Krieg in der Champagne, die Septembermorde, die

Eroberung Belgiens, der Convent und der Parteikampf in demselben,
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der Process und die Hinrichtung des Konigs. Wie der Verfasser

anzeigt, war das Manuscript ausgiebiger, als ursprunglich berechnet

wurde; so dass die Einleitung, welche die Zeit von 1763 bis 1789.

^das Zeitalter der aufgeklarten Selbstherrschaft* behandelt, vom

VII. Bande getrennt werden musste. Diese Einleitung wird dann die

Schilderung der Fursten der Aufklarung, sowie die Geschichte der

Befreiung Nordamerika's und der ersten Theilung Polens enthalten;

sie ist grossentheils gedruckt und wird als besondere Abtheilung sammt

Vorrede in einigen Wochen ausgegeben werden. Weiss hat aus den

Quellen geschopft und die besten Hilfsmittel benutzt. Er hat wie

Janssen die Gabe, den Leser selbst in die Quellen der Geschichte

einzufuhren, indem er, wo es angeht, die Quellen selbst reden lasst

und die Schriftsteller der Zeit, welche er schildert, redend einfiihn

Es wird deshalb die Aufmerksamkeit des Lesers nicht durch einen

gelehrten Noten-Apparat, wie er oft in den Werken deutscher Geschichts-

Gelehrtheit vornehme Mode war, abgezogen; der Text ist vielmehr

einheitlich, klar und iibersichtlich ; dabei ist dem Leser doch Gelegen-

heit geboten, sein Urtheil aus den Quellen selbst zu bilden. Von

grosser Schbnheit ist die Darstellung des Autors, wenn er allgemeine

Characteristiken einer Zeitepoche gibt ; hier erscheint er als ein Meister,

der, auf der Hohe der geschichtlichen Forschung stehend, Umschau

halt in tiberzeugender Weise und oft mit hinreissender Beredsamkeit

und wie mit leichter Miihe den Leser orientirt. Zu den gelungensten

Partien des Buches gehort das Capitel ^Die Septerabermorde*, ^Licht-

blicke in dunkler Zeit* und das Schlusscapitel, in welchem der I^eser

eine aufrichtige Sympathie gewinnt fur den im Ungliick und Leiden

grossen Konig. Die Darstellung der franzosischen Revolution ist wohl

die vollkommenste und beste, die wir besitzen. Sie ist namentlich fur

die Gegenwart interessant, da sie tiber viele Fragen, die unsere Zeit

bewegen, Licht verbreitet. Nur mit Freuden konnen wir es begrussen.

dass der katholische deutsche Buchermarkt der Neuzeit ein so treff-

liches VVerk, wie es das Weiss'sche ohne Frage ist, aufzuweisen hat,

dass der Verfasser ein dsterreichischer Gelehrter ist und dass iiber-

haupt der katholischen Geschichtsforschung jetzt so viele tiichtige

Manner sich widmen, wie Janssen, Reumont, Klopp, Helfert, Kronex

Pastor, Dudfk, Cardauns, Galland und andere jiingere und viel ver-

sprechende Gelehrte. Dr. S.

Chronik der Seelsorgs-Stellen des Bisthums Passau.

Von Joseph Pflugbeil, Fruhmesscurat zu Stubenberg, Mitglied des histor.

Vereins von und fur Niederbayern. Landshut 1881. 305 S.

Ein sehr hiibsches und bequemes Nachschlagebuch, worin man

kurz und gut Aufklarung findet tiber alles, was man bei so einer

» Chronik der Seelsorgs-Stellen * mit Recht suchen mag. Bei jeder

Seelsorgs- und Beneficiaten-Stelle sind immer die wichtigsten Daten
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iiber Grtindung und Geschichte, Dotirung und Patronat in aller Kiirze

angegeben ; den Schluss bildet jedesmal das chronologische Verzeichnis

der Geistiichen, welche die betreflfende Stelle innegehabt haben, das

freilich, wie begreiflich, viele Liicken ausweist und gewohnlich nur

diejenigen unseres Jahrhunderts vollstandig enthalt. Die einleitenden

Capitel geben die Uebersichten iiber die zu Grunde gelegte Literatur

{S. 4), uber die Geschichte des Bisthums (5), Reihenfolge der Bischofe

von Vivilo (738) angefangen (6), dann der gesammten Domgeistlichkeit

(seit 182 1), ferner der Vorstande des Clerikal- und Knabenseminars

seit deren Grtindung 1829, bezw. 1843 (n); ferner wird da gehandelt

von der Dompfarrei, von Kloster und Kirche Niedernburg und endlich

von der Entstehung der Stadt Passau (11— 14). Den Uebergang zu

den Stationschroniken bildet hierauf eine Uebersicht iiber die Decanate.

Die Chronik der einzelnen Stationen ist alphabetisch geordnet und

umfasst 312 Nummern. Sollte der Rec. bezuglich der ganzen Anlage

des Werkes ein paar Gedanken, die ihm beim durchblattern kamen
aussprechen, so waren es folgende : Erstlich sollte ein derartiges Werk
imraer am besten systematisch, und zwar nach topographischer Ordnung
angelegt werden, da es nur dann auch weiteren Zwecken des Studiums

als dem blossen Nachschlagen dienen kann; dieses ware bei dem
vorliegenden Buche um so mehr zu erwarten gewesen, als am Schluss

ohnedies wieder ein Register der Nummern beigegeben ist. Einigen,

aber fur topographische Zwecke ungenugenden Ersatz bildet die

S. 14— 18 enthaltene Uebersicht der 18 Wahldecanate, wo aber

wieder nur die Reihenfolgen der Decane seit der neuen Organisirung

des Bisthums, am 8. December 1822, beziehungsw. 22. Juli 1826,

aufgefiihrt sind. Ein anderer Wunsch des Rec. ware gewesen, dass

der Geschichte alter Pfarreien und insbesondere alter Ordens-

hauser auch ein etwas grosserer Raum zugetheilt worden ware, mit

andern Worten, der Verfasser hat das an sich sehr lobenswerthe

Bestreben nach Gleichmassigkeit der Behandlung hier zu angstlich

genommen. Dem ersteren der beiden WUnsche hatte nachtraglich zum
Theile auch dadurch geniigt werden konnen, wenn statt des alpha-
betischen Schlussregisters eine gleich knappe, aber topographische

Uebersicht der 3 1 2 Nummern beigegeben worden ware. (Ueber die

regsame historisch-topographische Thatigkeit in den geistiichen Kreisen

zu Passau vgl. s Hist.-pol. Blatter* (1882) 90, 427—439).

Salzburg. P. W. H.

Filosofie
podle zisad sv. Tomise Akvinske*ho. C&st prva\ Materialni logika, noetika

a vseobecna* metafysika. Napsal Dr. Josef PospiVil, professor theologie v Brne.

V Brn£ 1883. TLskem a ndkladem knihtiskdrny benediktinsk^. VII a 545 str.

Ceaa 3 z\. 50 kr. (Die Philosophic nach den Principien des hi. Thomas von
Aquin. 1. Theil. Materielle Logik, Noetik und Metaphysik. Von Dr. Jos. Pospisil,

Professor der Theologie in Briinn. Briinn 1883. Druck und Verlag der Benedictiner-

Buchdruckerei. VII und 545 S. Preis 3 fl. 50 kr.)

Sollen wir das vorliegende Werk mit der banalen Phrase: es

iille eine Lticke in der bohmischen Literatur aus, zur Anzeige bringen?

V
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Und doch miissen wir offen gestehen, dass jene Phrase wohl selten

besser angewendet sein diirfte als hier. Dieses Werk flillt in der That

in der bohmischen Literatur erne bedeutende Lticke auf dem Felde

der Philosophic aus, \vie uberhaupt in dieser Literatur noch manches

zu ersetzen ist, trotzdem dass seit zwei Decennien wahrhaft grosse

Fortschritte gemacht worden sind. Auf dem Felde der Philosophic haben

zwar Manner gearbeitet wie Klacel, Hanus, Dastich, Cupr und Dr.

Durdfk ; aber wess' Anhanger waren sie alle ? Eines Hegel und Herbart

Der jiingere Nachwuchs steckt ziemlich tief im Darwinismus. Deswegen

gebiihrt dem Herrn Verfasser grosser Dank, dass er die Miihe nicht

gescheut hat ein Werk herauszugeben, dass sich vollends auf christ-

katholischer Grundlage bewegt. Den Herrn Verfasser bewog zu dieser

Arbeit, wie er selbst in der Vorrede sagt, das Bedurfniss eines Harul-

buches der Philosophic fur seine theologischen Horer. Es spornte ihn

an die Encyclika des hi. Vaters Leo XIII. vom 4. August 1879

» Aetermi patris*, in welcher der hi. Vater das Studium der scholastischen

Philosophic, namentlich das System des englischen Lehrers Thomas

von Aquin so beredt und nachdnicklich der ganzen katholischen Welt

empfahl. Die Arbeit war fur den Herrn Verfasser keine leichte, wenn

man erwagt, dass die bbhm. Terminologie noch nicht durchwegs festgeseut

ist. Der Herr Verfasser hat aber mit einem wahren Bienenrleisse

gearbeitet, der alle Anerkennung verdient. Die Sprache ist fliessend,

leicht und fasslich. Um die schone Ausstattung hat sich die Benedictiner

Buchdruckerei als Verleger verdient gemacht. Der Preis ist ein sehr

massiger. Und sollen wir nun das Werk empfehlen ? Nein. Es empiiehlt

sich selbst und zwar nicht bios Theologen, sondern alien Freunden

der christlichen Philosophic. Dem Herrn Verfasser aber wunschen

wir aus ganzem Herzen Kraft und Ausdauer zur Fortsetzung des

Werkes. S. N.

Der Hirt des Hermas
nach Ursprung und lnhalt untersucht von Dr. Andreas Briill. Mit Approbation

des hochw. Herrn Eizbischofs von Freiburg. Freiburg Herder 1882. 8°. \\

02 S.

Als eine der Gnadenwirkungen des Geistes Gottes in der mes-

sianischen Zeit fiihrt der Prophet Joel 2, 28 die aut, dass in Folge

der Ausgiessung dieses Geistes ^iiber alles Fleisch* . . . >
Traume

traumen (eure) Greise und Gesichte sehen (eure) Jiinglinge* Auf

diese Prophetenstelle nimmt der hi. Petrus in seiner Pfingstpredigt

(Act. 2, 17) ausdriicklich Bezug und erklart sie im messianischen

Reiche als wirklich in Erfullung gegangen. Und in der That sehen

wir im neuen Testamente wie in der Geschichte der Kirche, das*

Gott vielfach Offenbarungen und Belehrungen hervorragenden Gliedern

seiner Heilsanstalt durch Traume und Gesichte (Visionen) zu Theil

werden liess. So begegnet uns directes Einwirken Gottes durch Traume
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und Visionen bei clem hi. Joseph, den hi. drei Konigen, den
hi. Petrus und Paulus u. a. In Folge der ihnen gewordenen

Belehrungen und Offenbarungen durch Traume und Gesichte werden

Quadratus Bischof von Athen, und Melito Bischof von Sardes,

^Propheten* genannt. Besonders haufig waren Gesichte bei den Mar-
ty rem. Durch dieselben wurden sie iiber die Thatsache, die Zeit,

die Art und VVeise ihres Zeugentodes belehrt. (Vgl. meinen Aufsatz

j Visionen 4
in der Kath. Bewegung, Bd. XX, S. 338 ff.) Sogar Heiden

wurden durch Traume und Gesichte, wie Ori genes (Contra Cels. I.

c. 46) benchtet, zum Christenthume gefuhit und der Apologet fugt

bei, dass er ^soldier Falle viele kenne/ Es ist darum gar nicht zu

verwundern, dass ein christlicher Schriftsteller der ersten Jahrhunderte

die Mahnungen und Belehrungen, die er seinen Zeitgenossen geben

wollte, in die Form von Visionen kleidete, um mehr Eindruck zu

machen. Dieses geschah in dem so oft behandelten Pastor des
H e rm a s.

Dieses merkwiirdige Buch enthalt fiinf Visionen, zwolf Man-

data und zehn Gleichnisse. Der Grundstock des Ganzen und das

Fundament fur die Mandata und Gleichnisse sind die Visionen.

#
Es sind Buss-Offenbarungen, zunachst an den Empfanger derselben

und seine Familie, sodann an die Kirche von Rom und die ganze

Kirche. In Folge dieser Reinigung und Erneuerung des ganzen christ-

lichen und kirchlichen Lebens strahlt die Kirche in neuer Schone und

der Verfasser sieht sie in einer Vision als einen grossen Thurm, der

von sechs Jiinglingen aus viereckigen, glanzenden Steinen gebaut wird,

wozu Tausende die Steine herbeibrachten. Gegen die so getestigte

Kirche vermochte auch das schreckliche, in vier Farben schillernde

Ungethum nichts. Die Mandata enthalten Belehrungen tiber die

verschiedenen Gebote Gottes, iiber Vermeidung verschiedener Siinden

und Laster, iiber Ausiibung der wichtigsten Tugenden. Die Gleich-
nisse bieten wie die biblischen Parabeln des Herrn Lehren unter

den Bildern vom Weinstock, von Baumen, vora Berge, vom Felsen u. a.

Das wichtigste Gleichniss ist das 91. von den thurmbauenden

Jungfrauen.

Wer sich eingehender mit der altchristlichen Symbolik beschaftigt

hat, wird finden, dass der symbolische Bilderkreis der alten Kirche

vielfach im Pastor des Hermas wiederkehrt. Christus unter dem Bilde

des Hirten, die Kirche unter dem Symbole einer Matrone oder eines

Felsens oder eines Thurmes, die Drangsale und Verfolgungen der

Kirche vorstellig gemacht durch ein Ungethum, der Himmel unter

dem Bilde eines Ackers oder Gartens; Weinstocks, Baumen u. a. sind

Symbole, die dem altchristlichen Bilderkreise und dem ^ Hirten* ge-

meinschaftlich sind. Auch in den Visionen der hi. Perpetua
(Ruinart acta martyr, p. 138 ed. Ratisb.) begegnen uns die Symbole

des Hirten, des Ungethums, des Gartens. Wie der Hirte des Hermas

aus dem altchristlichen Bilderkreise eine ziemliche Anzahl Symbole
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entnahm, so hat wiederum die altchristliche Kunst das 91. Gleichniss

des Pastor von den thurmbauenden Jungfrauen in einem Cdmeteriuro

der neapolitanischen Katakomben vorstellig gemacht. Auf der Decke

des ^Vorraums* der sog. zweiten Katakombe zu Neap el sieht man

in einer Ebene einen im Bau begriffenen Thurm, an dessen rechter

Seite ein Thor mit Halbbogen sich tiffnet. Vor demselben sind zwei

in Tuniken gekleidete Jungfrauen bemiiht, Steine herbeizutragen. Eine

dritte steht auf dem Thurme und ist damit beschaftigt, die Steine dem

Baue einzufugen. Das Bild gehort nach Zeichnung und Ausfiihrung

zu dem Schonsten, was die altchristliche Kunst geschaffen hat

Bettermann (Ueber die altesten christlichen Begrabniss-Statten, be-

sonders die Katakomben zu Neapel mit ihren Wandgemalden, S. 77

u. Taf. V, 2, aber ungenau) u. Garrucci (Storia dell' arte cristiana

Vol. II p. 11 3) finden in dieser Darstellung das Gleichniss des Hirten

von den thurmbauenden Jun^irauen vorstellig gemacht. Ich envahne

aller dieser Punkte, weil sie meines Wissens von keinem der vielen

Herausgeber des Pastor in Envagung gezogen worden sind.

Behandelt wurde unsere Schrift in neuesterZeit von Hagemann:
Der Hirt des Hermas, Tiibgr. Quartalschrift i860, S. 3—40, Kikum:
Glaubenslehre u. Orthodoxie des Pastor Herma, Cleve 1863, Gaab:

der Hirt des Hermas, Basel 1866, Zahn: der Hirt des Hermas,

Gotha 1868, Heyne: Quo tempore Hermae Pastor scriptus sif?

Konigsberg 1872, Behm: Ueber den Verfasser der Schrift, welche

den Titel »Hirt* flihrt, Rostock 1876, Nirschl: der Hirt des Hermas,

Passau 1879, Hilgenfeld: Hermae Pastor ed. altera Lipsiae 1881.

Diesen Schriften reiht sich an Br till: der Hirt des Hermas, nach

Ursprung und Inhalt untersucht, Freiburg 1882.

In den Vorbemerkungen halt unser Verfasser mit Recht die

Einheit des ^Hirten* aufrecht gegen Graf Champ agny (Les

Antonins ed. Ill torn. I p. 144), der einen doppelten Hermas, einen

apostolischen (Rom. 16, 14) als Verfasser der Visionen und einen

spateren, den bekannten Bruder Pius I. als Urheber der Mandata

und Gleichnisse annimmt und gegen Hilgenfeld (Hermae Pastor

p. XXI), der gar einen dreifachen Verfasser des Pastor wahrscheinlich

zu machen sucht. Die Abhandlung zerfallt in drei Abschnitte: 1. Cr-

sprung, 2. Plan und Eintheiiung, 3. Lehrgehalt des Hirten des Herroas.

In den zwei Nachtragen erbrtert Brull das Verhaltniss des %
Hirten"

zum Montanismus und den Einfluss desselben auf die Bussdisciplin

der romischen Kirche. Ueber den Verfasser des Hirten waren die

Ansichten schon im christlichen Alterthume getheilt. Von Irenaus,

Clemens v. Alexandrien, .Origenes u. a. wird des Pastor mit

grosser Ehrfurcht gedacht; letzterer schreibt in seinem Commentar in

epist. ad Rom. X, 3 1 : Puto, quod Hermas iste sit scriptor libelli

illius, qui Pastor dicitur, quae scriptura valde mihi utilis videtur, et,

ut puto, divinitus inspirata. Origenes halt also den apo-

stolischen Hermas fur den Verfasser und die Schrift selbst fur
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eine von Gott eingegebene. Ganz anders urtheilt der Verfasser des

beruhmten sog. Muratorischen Fragmentes, welcher schreibt: Pastorem

vero nuperrime temporibus nostris in urbe Roma Herma con-

scripsit, sedente cathedra urbis Romae ecclesiaePio epi-

scopo fratre ejus. Et ideo legi eum quidem oportet, se publicare

vero in ecclesia populo neque inter Prophetas completum numero,

neque inter Apostolos in finem temporum potest. Nach dem Frag-

mentisten ist der Verfasser des Hirten Hermas, der Bruder Pius I.

Dieser Ansicht schliesst sich mit Abwagung aller gegentheiligen Griinde

auch Briill an. Wenn also auch der ^Hirt* keine Schrift eines

apostolischen Mannes, so enthalt er doch die wichtigsten Zeugnisse

flir die katholische Lehre und ich wiinschte, dass der Verfasser den

Abschnitt >die Lehre des Hirten des Hermas* ausgedehnter behandelt

hatte, wie er auch meines Erachtens besser gethan hatte, wenn er

weniger referirt und mehr citirt, d. h. ausgiebiger. den Hermas selbst

hatte sprechen lassen.

Oberhbchstadt Dr. Miinz.

B. Sepp (O. S. B. yon St. Stephan in Augsburg) Varia.

Eine Sammlung lateimscher Verse, Sprilche und Redensarten. 3. vermehrte und

verbesserte Auflage. Augsburg. Kranzfelder 1882. S. 151. 8°. Mk. 1.20.

Das Urtheil mehrerer belangreicher philolog. u. padagog. Zeitschriften

iiber diese Sammlung, das ein sehr giinstiges ist und dieselbe zum Theile

nachgerade ausgezeichnet nennt, unterzeichnen auch wir ohne Bedenken.

Wir thun dies um so lieber, da sowohl das kgl. sachsische Ministerium

des Cultus und offentlichen Unterrichtes durch Entschliessung vom
20. Mai 1882 bekannt machte, dass es von der bezeichneten Schrift

^ Varia * nicht ohne Interesse Kenntnis genommen habe und bei

beziiglichen Vorschlagen zur Einflihrung und Bentitzung derselben fiir

den offentlichen Unterricht den Lehrern gerne die Initiative iiberlasse,

wie auch das k. k. osterreichische Ministerium fur Cultus und Unter-

richt unterm 9. Juni 1882 ausgesprochen hat, dieselbe sei jenen Hilfs-

biichern beizuzahlen, welche nach § 11 der Ministerial-Verordnung

vom 17. Juni 1873, Z. 10.523, einer Approbation von Seiten der

obersten Unterrichtsbehorde nicht bedurfen, sondern im Umfange der

osterreich. Monarchic von den Lehrern selbst empfohlen werden konnen.

— Die Uebersetzungen der lat. Sprache und Redensarten sind geist-

reich und musterhaft. Die Anordnung des Stoffes ist in der neuen

Auflage eine iibersichtlichere ; fruhere Incorrectheiten wurden beseitigt;

ein vorziigliches Register erleichtert den Gebrauch; die Quellenangabe

macht mit der Literatur vertraut — iiberall zeigt sich Umsicht und

Sorgfalt in der Zusammenstellung und das Festhalten der practischen

Brauchbarkeit. M. K.
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Missel des fideles,

contenant le texte du missel romain avec traduction franchise et notices explica-

tives, liturgiques et historiques. Par le R. P. D. Gerard van Caloen. be*ne"dictin

de l'abbaye de Maredsous. Fournay. Impr. liturg. de S. Jean l'Evange*liste, Desclee,

Lefebvre et Cie. MDCCCLXXXII. II Tomes. Le I. Tome contient LXXV + I

716 + ** 322 P; le II. LXXV + *» 7*7 + *» 3°4 ave<: Tablede

Matieres. 8°.

Opus sub oculis nostris positum offert fidelibus totam Sacri

sacram liturgiam, preces orationesque Missae Sacrificii, quo sanctius

et augustius neque dari quidquam neque cogitari potest, preces pro-

inde publicas Ecclesiae latreuticas et eucharisticas, impetratorias et

expiatorias, preces et orationes sacrificiorum Sacrificii, in quo

Christus Jesus Dominus Noster est et Oflferens et Victima oblata, of-

ferens Semetipsum Suo nostroque Patri Coelesti in peccatorum ex-

piationem nostrorum. Quid proinde emolumenti, quid utilitatis offert

lidelibus hoc opus egregium, quod Ceremoniarum et festorum Ecclesiae

praebet intelligentiam plenam splendore splendissimo refulgentes reddens

Catholici Cultus venustates ! Offert gallice et exacte traductas, ut dicit

R. R. Episcopus Leodinus, has preces et orationes liturgicas, siquidem

Gallicus sermo omnium terrae plagarum acceptus est cultiori at(jue

urbaniori societati, cuius est et doctrina et exemplo iuvare inferiorem

et rudiorem. Offert praeterea lucidissimas expositiones singulis festis

et Sanctorum diebus praemissas, clarissimi auctoris D. GueYanger operi

celeberrimo qui Annus liturgicus inscribitur desumptas mirumque

in modum, dicit denuo Praesul Leodinus, electas ! Numquid igitur

praestans, egregium, unicum non convenit vocare opus sub oculis

nostris positum, ab undecim Praesulibus atque Ecclesiae Priinoribus

et approbatum et commendatum, cuius perdoctus Auctor ad earn pro-

cessit humilitatem, ut ne nomen quidem apponere voluerit. Gratulamur

igitur admodum Reverendo ac Doctissimo Auctori cum Praesule Ec-

clesiae Leodinae optantes, ut penetret opus sacrum quam celerrime

et in familias et in corda Christiana, et in lectorum mentes revocantes

1). Gu^ranger verba pulcherrima: Beatus ille, qui orat cum Ecclesia,

cjui associat vota sua privata votis huius Sponsae dilectae aSponso
et semper exauditae.

Nota. Bibliopolae supra died tres simul edunt huius operis

editiones diversas: duas magnificas lineamentis rubris in quavis pagina

circumscriptas, quarum prior magnifica cum extra-charta francis ?o,

posterior cum charta varie virgata 16 constat francis. Editio tertia

cum charta varie virgata lineamentis circumscripta non est, quare di-

minuuntur margines volumenque eo facilius secum ferri potest.

M. K.
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Galilei-Studien.

Historisch-theologische Untersuchungen iiber die Urtheile der romischen Con-

tjregationen im Galilei-Processe. Von Hartmann Grisar, S. J., Doctor der

Theologie und o. 6. Professor der Kirchengeschichte an der k. k. Universitat

Innsbruck. Regensburg, Pustet 1882. Preis 7 Mk.

Die bis zum Ueberdruss ventilirte und sozusagen popular ge-

wordene Galilei-Frage diirfte in dem vor uns liegenden Werke wohl

ihre voile und endgiltige Losung gefunden haben. Das Werk, das in

zwei Theile zerfallt, in den historisch - juristischen und den

theologischen Theil, ist geradezu classisch zu nennen und ist die

angeregte Frage so durch und durch erschopfend behandelt, dass

nichts Neues mehr und wohl auch nichts Besseres dariiber geschrieben

werden kann. Und damit diirfte kaum zu viel gesagt sein. Ob aber

diese gewiss wenig erbauliche Geschichte des Galilei-Processes erhebend

wirke und was Nutzen und Frucht sie der Menschheit bringe, ist eine

anclere Frage, auf die einzugehen nicht hier der Ort ist. Docli

ist das Werk Grisars den besser Unterrichteten, Katholiken

und Nicht-Katholiken und namentlich der Geistlichkeit gar sehr zu

empfehlen, weil dessen vollbringende Aufklarung des diesbeziiglichen

Sachverhaltes Licht und Klarheit verbreitet iiber das traurig-diistere

Gebiet blinder und leidenschaftsvoller Vorurtheile oder boswilliger

Anfeindung und weil das Buch selbst zu vortrefiflicher, ja zur besten

Abwehr gegen die leidenschaftlichen Ausfalle und Angriffe auf die

T 'nfehlbarkeit des Oberhauptes der kathol. Kirche verwerthet werden

kann. Beziiglich des Vorgehens der Kirche gegen Galilei nur die

Bemerkung, dass es sich hier weder urn ein Dogma noch urn eine

Sittenlehre handelte, die diesbeziigliche Entscheidung somit keine

Entscheidung der unfehlbaren Kirche war und auch nicht

sein konnte; dass aber die Kirche auf dem Boden ihres vollen durch

die ganze heilige und profane Vergangenheit verjahrten Rechtes

stand, von demselben Gebrauch machen konnte, ja in Anbetracht der

Verhaltnisse musste, sowie dass das Weltsystem Copernicus-Galilei

auch heute noch eben nur eine rein menschliche, keineswegs aber

eine gottlich geoffenbarte Wahrheit ist; — eine Wahrheit, die

lediglich auf Hypothesen fusst, so erwiesen diese auch immer erachtet

werden mogen. A. O.

Literarische Notizen.

Imprimerie et Lithographie Desclee, de Brouwer et C ie —
Bruges (Belgique), Lille (rue Royale, 26).

Dieses in alien literarischen Kreisen, namentlich aber im Welt-

und Ordens-Clerus ruhmlichst bekannte und hochverdiente Institut ist,

laut eines Schreibens dd. 31. Janner 1883 der HH. Inhaber selbst,

als Soci£t£ S. Augustin 1877 von H. Henri Desclee, ehe-

maligem Oberst der papstlichen Zuaven, gegriindet worden. Dasselbe
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hat zwei Haupthauser, das eine zu Lille (Frankreich), das andere zu

Bruges (Brugge in Belgien). Beide Hauser bringen, wie die grossen

Druckereien Frankreichs, Englands und Deutschlands, alle Druckweisen

neuester und vollkommenster Art in Anwendung. Aber sie zeichnen

sich vor alien andern concurrirenden Hausern schon durch den Zweck

selbst der Gesellschaft aus, welche die zugieich christliche und artistisch

Wiederherstellung der Druckkunst anstrebt. Die Soci6t£ S. Augustin

gibt nur echt katholische und streng orthodoxe VVerke heraus, nament-

lich theologischen, literarisch-classisischen und archeologischen Inhaltes.

Der Verlag von gothischen Bildern zahlt ebenfalls zu ihren Speciali-

taten. Die HH. Henri & Jules Desclee hatten bereits friiher 187

1

zu Tournai in Belgien die Soctete" S. Jean l'Evangeliste gegriindet,

die ausschliesslich liturgische Werke veroffentlicht Beide Gesell-

schaften streben mit denselben Principien und demselben Zwecke

nach dem gleichen Ziele. S. H. Papst Pius IX. und S. H. Papst

]>eo XIII. haben sich bewogen gefunden, durch 2 Breven die Grander

der Socie'te S. Jean l'Evangeliste und der Society S. Augustin in ihren

Bestrebungen anzueifern. Moge zu einer grdsseren Hebung und Ent-

faltung beider Institute allseitig kraftigst beigetragen werden.

Wir machen in Nachfolgendem auf ein uns zugekommenes Druck-

erzeugniss dieser Gesellschaft aufmerksam. Es ist dies der Calendrier
deS. Ben o it, ein Block-Wandkalender fur 1883 m^ m Renaissance-

form ausgefuhrten farbigem Titel- und Ruckenblatt. Derselbe bringt flir

jeden Tag nebst der kath. Bezeichnung den Namen eines Heiligen

O. S. B. und ein kurzes Citat entweder aus der Regel. S. Ben. oder

aus den Werken eines Schriftstellers Ord. Fiir unsere Ordensbriider

bestens zu empfehlen. Wir wollen auf weitere Leistungen dieser Firma

(die uns zukamen) im folgenden Hefte zuriickkommen. — R.

Der Verborgene Schatz oder Erhabenheit, Nothwendigkeit

und Nutzen der hi. Messe. Mit einer Anleitung, sie mit Frucht zu

zu horen. Vom hi. Leonhard von Porto -Maurizio. Aus dem
Italienischen ubersetzt und mit Gebeten und Andachten fur Katholiken

vermehrt von P. Berchtold Steiner, Capitular des Stiftes M. Ein-

siedeln, d. z. Pfarrer zu Duns in Vorarlberg. Mit bischoflicher Appro-

bation. Einsiedeln, Druck und Verlag von Wyss, Eberle & Co. S. 384.

8°. Preis je nach Einband 44 kr. — 1 fl. und daruber.

Dieses nette, hochst nutzliche Biichlein empfiehlt zur Geniige

der Name seines Verfassers, des hi. Leonard von Porto-Maurizio
selbst, dessen Lebensbild der hochw. Uebersetzer dem Werkchen

sinnreich vorangestellt hat. Das Biichlein ist in vorliegender Ueber-

setzung gut stylisirt, deutlich im Druck und Ausdruck und in drei

Abschnitte zerlegt, an die der Gebetstheil sich anschliesst. Der erste

Abschnitt enthalt einen kurzen Unterricht iiber die Erhabenheit, die

Nothwendigkeit und den Nutzen der hi. Messe; der zweite gibt eiue

fassliche und fromme Anleitung, dieselbe mit Frucht zu horen; im
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dritten Abschnitte endlich werden einige Beispiele erzahlt, welche das

Herz eines jeden, wess' Standes er auch sein mag, antreiben sollen,

alle Tage die heilige Messe anzuhoren. Der Gebetstheil enthalt vor-

ziiglich solche Gebete und Andachten, zu deren Uebung die Kinder
angehalten werden, die aber auch den Erwachsenen lieb und theuer

sein sollen. Wer immer diesen Verborgenen Schatz, ein wahrer

Schatz das, zu verwerthen weiss, der wird mit alien Giitern im Leben und
im Sterben, fiir Zeit und Ewigkeit sich bereichern. A. O.

Lrehrreiche Vorbilder. Geschichten und Gedichte fur Erst-

communicanten. Auch anderen Communicanten segensvoll von Engel-

bert Fischer, regul. later. Chorherr, Pfarrer, Besitzer des goldenen

Verdienstkreuzes mit der Krone etc. 7 Bandchen elegant brochirt

a 10 kr. zz 20 Pf. Jedes Bandchen einzeln kauflich. Veriag von M.

Mittermiiller in Salzburg.

Exempla trahunt, verba movent. Die hier gebotenen Lebens-

bilder fur Erstcommunicanten sind urn so freudiger zu begriissen, als

eben nur Beispiele nachhaltig wirken. Darum eignet sich diese kleine

Bibliothek gar sehr als Gabe fur die Erstcommunicanten, sowie fur

alle, die mit deren Vorbereitung und Mlege sich zu befassen haben.

A. O.

Sammlung von Gebeten, die jeder kathol. Christ auswendig

konnen soil. Von P. Ulrich Steindlberger O. S. B. Mit Genehmigung
des hochw. Ordinariates Linz und der Ordens-Oberen. 24 . Eleg.

broch. a 6 kr. ~ 12 Pf., 100 St. fl. 5.40 zz 10.80. (M. Mitter-

miiller, Salzburg.)

Diese Sammlung von Gebeten ist wegen des billigen Preises zur

allgemeinen Verbreitung unter den Schulkindern recht geeignet und
wird nicht verfehlen grossen Nutzen zu stiften. Die Ausstattung des

Heftchens ist einfach und nett zugleich. A. O.

Beicht-Andacht fiir Kinder wie auch fiir Erwachsene. Mit

Beihilfe mehrerer Mitbriider herausgegeben von P. U. Steindlberger

O. S. B. Mit Genehmigung des hochw. bischofl. Ordinariates Linz unci

der Ordens-Oberen. 3. Aufl. Salzburg. M. Mittermiiller, Buchhandlung

und Antiquariat fiir kathol. Literatur. 8°. Geheftet a 4 kr. zz 8 Pf.,

100 St. fl. 3.50 ~ 7 M. Daraus einzeln: Beichtandacht fiir Kinder,

besonders fiir Erstbeichtende. a Stuck 3 kr. zz 6 Pf., 100 Stiick

fl. 2.50 zz Mk. 5. Anleitung zur Erforschung des Gewissens fiir

grossere Kinder, wie auch fiir Erwachsene. k St. 3 kr. zz 6 Pf.,

100 St. fl. 2.50 zz M. 5. Tugend-Acte vor und nach jeder Com-
munion zu erwecken. Herausgegeben von P. Ulrich Steindlberger

O. S. B. Mit kirchlicher Approbation, a St. 1 kr. zz 2 Pf. 20 St.

15 kr. zz 30 Pf. 100 St. 60 kr. zz M. 1.20.
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Diese Beichtanclacht geniigt vollkommen einem Bedurfhisse,

das vielleicht hie und da in einem oder dem andern Gebetbuch,

aber wohl noch nie in einem zur weiteren Verbreitung bestimmten

Beichtbuchlein befriedigt wurde. Und recht gliicklich war der Ge-

danke des Verfassers, auch die grosseren Kinder, welche bereits die

Sittenlehre grundlich inne haben, mit zwei eigenen Anleitungen zur

Gewissenserforschung zu bedenken, die zugleich auch fur Erwachsene

bestimmt sind. Auch die Anleitung fur grossere Kinder und die

ofter Beichtenden in Separatabdruck herauszugeben muss ausserst

zweckdienlich genannt werden. A. O.

Au de la Des Monts! Voyage en Espague par D. Gerard vac

Caloen O. S. B. Soctete* G£n£rale de Librairie Catholique. Pari>

Victor Palm£, Directeur g£n£ral 76, rue des Saints-Peres. Bruxelles

J. Albanel, Dr. de la succursale 12, rue des Paroissiens. Geneve

Trembley, Libraire-Fxliteur. P. — 391. 8°.

Dieser Reisebericht bietet, wie wohl kaum ein anderer derselben

Art, des Spannenden und Hochinteressanten nachgerade eine fort-

und logisch ineinanderlaufende Reihe. Alle Hauptmomente, das geo-

graphische, ethnographische und physikalische das architektonische

und namentlich das special-historische Moment sind musterhaft ver-

treten. Eine kostbare Wiirze fiir die Lecture ist die fast jeder Einzel-

schilderung angereihte und hochst angenehm varirende Conversation,

die fast standig durch die Phasen des Episch-Lyrischen in raschem

Fluge in die Hochlyrik treibt und mit hehrer Running und para-

d\esischer Wehmuth die Seele iiberfluthet. Schoner Druck, nette Satz-

ru ndung und eine symmetrisch und logisch fortschreitende Eintheilum:

sowie der Herz und Gemiith erquickende Styl verleihen der Form

noch besonderen Reiz und zeugt das Ganze von ausnehmender Sprach-

gewandtheit des hochw. Hrn. Verfassers. Und damit glauben wir, ja

sind tiberzeugt, nicht zu viel, vielmehr zu we nig gesagt zu haben

A. 0.

Soeben ist im Verlag M. JMittermii lie rinSalz burg erschienen

Christus am Kreuze und der Christ im Sterbebette. Eniste

Betrachtungen fiir Priester und Volk in Kirche und Haus in FasteH-

predigten, gehalten in der Stadtpfarrkirche zu Radstadt von V

Fulgentius Hinterlechner, Ord. Cap. Mit F>laubniss do

Hochwtirdigsten Ordinariates Salzburg und der Ordensoberen. 8° broch.

60 kr. = M. 1. 20. — Der Hochwiirdige Verfasser, dessen Name schon

durch sein
s
S e r a p h i s c h e s H a n d b u c h €

in den deutschen Gegenden

von Europa und Amerika den besten Klang hat, behandelt im vor-

liegenden Werke folgende Themata: 1. der Mensch muss sterben;

2. der Christ auf dem Sterbebette; 3. die Engel beira Sterbebette

des Christen; 4. die Speise des sterbenden Christen; 5. die Matter

Digitized byGoogle



— 4;-)5 -

heim Sterbebette des Christen; 6. das Sterbekreuz in der Hand des

Christen; ferner im Anhange in weitlaufiger Skizze: 7. die wirkliche

und 8. die geistige Auferstehung des Christen. Die dabei aufgeworfenen

Fragen sind aus dem Leben geschopft und fur das Leben beantwortet.

J )er Gedankengang ist originell, die Durchflihrung streng logisch ; die

Sprache, welche vom Herzen kommt und zum Herzen dringt, ist anziehend,

kraftvoll und durchaus edel, ebenso leicht verstandlich fur das Kind,

wie befriedigend fiir den Gebildeten. Die Betrachtungen eignen sich

zum ofifentlichen Vortrage fur Priester, welche darin StotTflille genug

linden, urn dieselben auch in 2 oder 3 Cyclen umzuarbeiten, wie

clie als Inhaltsverzeichnis beigegebenen Skizzen ausweisen, welche das

Memoriren derselben wesentlich erleichtern ; sie sind aber auch ebenso

<^ut als recht niitzliche Hauslecture oder Fasten-Lesung fur's kath. Volk

ernpfohlen und werden, mit glaubensvollem und liebeflammendem

Herzen erwogen, mit dem Segen Gottes nur die besten Friichte flir

das Leben bringen. Es ist daher mit Sicherheit zu erwarten, dass Volk

und Priester fur die Veroffendichung dieser gediegenen und nutzlichen

Arbeit dem Verfasser dankbar sein werden.

Der auf dem Gebiete der ascetischen Jugendliteratur wohlbe-

wanderte und riihmlichst bekannte Herr Pfarrer Kosterus (Verfasser

der .,Geraeinsamen Messandach ten fiir die Schulj uge nd c

11. s. w.) hat, an der Hand seiner langjahrigen Erfahrungen in der

Seelsorge der Jugend, in diesem Biichlein ein recht anziehendes A n-

denken an die erste hi. Communion geschaffen. Dasselbe ist

reich an practischen Betrachtungen, Lehren, Beispielen frommer Kinder,

l^ebensregeln, Gebeten etc., dem Verstandnisse und den Bediirfnissen

der Kinder angepasst. „Das grosse Werk," zunachst fur das

letzte Jahr vor und das erste Jahr nach der ersten heil. Com-
munion bestimmt, hat auch fiir die folgenden Jahre bleibenden Werth.

Der erste Theil enthalt eine griindliche, leicht fassliche Anleituug zur

entfernteren Vorbereitung ; der zweite Theil ist ein recht eingehendes

Handbuchlein fiir die letzten Page vor der ersten heil. Communion
und den grossen Tag selbst; (enthalt u. A. Anleitung zur General-

heicht, die beliebte gemeinsame Communionandacht, Morgen-, Mess-

und Abendandacht fiir den weissen Sonntag etc.); der dritte Theil

besteht in einer Anleitung, die Friichte der ersten hi. Communion zu

bewahren (Dankmesse, Lebensordnung, Tagesordnung etc.). Der Anhang

bietet eine reichhaltige Sammlung der gewohnlichen Andachten. Die

Verleger Gebr. Benziger in Einsiedeln haben dem Biichlein eine

moglichst zweckentsprechende und geschmackvolle Ausstattung gegeben.

Alt und Neu. Vergangenheit und Gegen wart. In Sage
und Geschichte dargestellt von Moriz Bermann. Mit 200 Ulustra-

tionen, Bildnissen, Ansichten, historischen Scenen von hervorragenden
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Kiinstlern. In 25 Lieferungen d 30 Kreuzer -- 60 Pf, = <So Cts.

(A. Hartlebens Verlag in vvien.) Liefgn. 15 bis 18. Audi die neue

Serie von Lieferugen dieses inter ssan ten Buches bringt, sowohl in

den einzelnen Abschnitten als in den Detail-Charakteristiken, eine

Fulle des Lesenwerthen. Wir lernen im ^Deutschen Erfinder" das

nichts weniger als friedliche Hauswesen des sich abmuhenden Burgers

Peter Hele, Schopfers der ersten Taschenuhr, kennen; die
3
Pulver-

verschworung in London' fiihrt uns in der Person des Guy Fawkes

einen der leider noch immer nicht ausgestorbenen Fanatiker des

Umsturzes vor; in dem
>y
Reformator

'K

linden der geniale Savonarola,

der prachtliebende Lorenz von Medicis ihre Wiirdigung und im

^Aufriihrer des 17. Jahrhunderts', dem so ungerecht verfolgten

Frankfurter Fettmilch, spielt die Judenverfolgung eine ahnliche Rolle t

wie noch heute, in unserem Jahrhundert etc. Rechnet man dazu die

t r e f f 1 i c h e n Illustrationen, d i e a n m u t h e n d e Schreibvveise bei

Schilderung der Begebenheiten, welche sich bald ernst bald heiter

entwickeln, so ist zur eindring lichen Kmpfehlung des
Buches, das sich als Volksbuch in des Wortes bester Bedeutung

bewahrt, wohl Alles gesagt, und glauben wir es als Hausbuch fiir jede

Familie mit bestem Gewissen empfehlen zu konnen

Adrian Balbi's Allgemeine Erdbeschrei bung. Kin
Hausbuch des geograp h ischen Wissens fiir die Bediirf-

nisse aller Gebildeten. Siebente Auflage. Vollkommen
neu b e a r b e i t e t v o n Dr. JosefChavanne. Mit 400 Illustrationen

und 150 Karten. In 45 Lieferungen a 40 Kr. =-75 Pf. = 1 Fr. —
45 Kop., oder in IX Abtheilungen d 2 fl. — 3 M. 75 Pf. =- 5 Frcs.

--2 Rub' 25 Kop. (A Hartlebens Verlag.) Die Publikation der

siebenten Auflage dieses ausgezeichneten geographischen Handbuches
schreitet rasch vorvvarts und liegen uns nun schon 24 Lieferungen

^resp. Abtheilung I bis V) vor. Den Inhalt der Hefte 17—-24 bildet

die Staatenkunde der Schweiz, Frankreichs, des britischen Reiches

in Europa, der Niederlande und Belgiens, der scandinavischen Lander

Danemark, Schweden und Norwegen und des europaischen Russland.

Die Vorzuge ber neuen Bearbeitung, moglichste Reichhaltigkeit im

beschrankten Rahmen eines Hausbuches, gewissenhafteste Vervverthung

des neuesten und verlasslichsten statistischen Materials (bei Frankreich

und Grossbritannien sind bereits die Resultate der letzten Volkszahlung

vom Jahre 1881 verwerthet) treten in der Bearbeitung der Geographic

der genannten Staaten ganz besonders hervor. Die Uebersicht der

Stadte und Orte oder Gemeinden mit mehr als 2000 Einvvohnern

jedes einzelnen Staates ersetzt fast ein geographisches Lexicon, ebenso

die zahlreichen Textkarten (43) zum Theile die Bentitzung specieller

Karten entbehrlich machen. An Illustrationsschmuck sind die letzten
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Hefte sehr reich, sie enthalten nicht weniger als 19 Vollbilder unci

54 halbseitige Bilder, zum grossen Theile charakteristische Landschafts-

ansichten, welche dem Leser eine richtige Vorstellung des Landes
zu vermitteln treffiich geeignet sind. Bei den gerade in letzter Zeit

sich haufenden geographischen Ereignissen, welche das Interesse jedes

Gebildeten fesseln, ist das Erscheinen einer neuen Auflage dieses

bewahrten und beliebten geographischen Handbuches warm zu be-

griissen ; als verlasslicher und fiir viele Kreise unentbehrlicher Eiihrer

bedarf es keiner weiteren Empfehlung.

Auf zwei recht hiibsch ausgestattete und von begeisterter Liebe zur Mutter
Gottes sowie zum hi. Franziscus von Assisi durchdrungene und dictirte Schriften

erlauben wir uns unsere Leser hier noch aufmerksam zu niachen. Es sind dies:

1. Des heil. Vatere Franciscus v. Assisi Leben und Wirken mit Tableau
und 2. Die schwarze aber schone Tochter von Nazareth Mirjam. Eine lyrisch-

didaktische Epopoe in 23 herzigen Ge^angen. Beide haben zum Verfasser den
hochw. wohlbekannten II. Fr. Ser. Si 1 berei se n, Alessbundpriester in Neuotting,

Beide bilden recht liebliche Jubilaumsandenken. Wiihrend ersteres durch Herz-

innigkeit der Darstellung gewiss alle Sonne und Tochter des seraph. Vaters zu

seiner umso grosseren \rerehrung zu entfiammen geeignet ist, ist letzteres in an-

muthigcn poetischcn Schmuck gehiillt, eine herrliche jubel-Hymne zu Mariens

1 900jahrigem Geburtstage, zugleich ein wohlgelungenes Festgedicht zur ijoojahr.

Einweihungsfeier ihrer Gnadenkapelle in Akotting. Die zahlreichen, hochehren-
\oIlen Anerkennungen, die dem Verfasser sowohl von Sr. Heiligkeit Leo XIII

%vie von Sr. Majestat dem Kdnig von Haiern u. s. \v. fiir letzteres Werk zu Theil
wurden, das Ausschreiben eines von gniidiger Hand gespendeten Preises von

19 Goldkronen fiir eine Melodie nebst Begleiiung zu einer Rhapsodie dieser

Sammlung . . . alle diese Auszeichnungen sind uohl verdient und werden von
Jedennann als solche anerkannt, der aus eigener Anschauung beide Buchlein mit
jenem Geiste durchgeht, in welchem sie geschrieben sind. Sie verdienen die

weiteste Verbreitung. M. K.

Libellum, eni titulns: Florale poeseos christianae, partim ex proprio labore

vt studio, partim ex diversorum auetorum praeclari noniiiiis exeerptis congestum,
editores M. Missi d Ant. Oberkofer sac. prelo tradiderunt imprimendum, et quidem
propriis sumptibus. Curis enim et occupationibus sui muneris nimium distenti, no-

nuisi per partes, ideoque in proprio loco ilium typis mandare potuerunt. Quamqiiani
nimium se ausos esse timeant, non tameu inutiliter lmie operi insndasse autu-

mant sperantes, illnd praesertim studiosae juventuti in Seminariis et Collegiis

non exiguum emolumentum allaturum, quum in eodem materiae contineantur,

quae ad erudiendum simul et aedificandum sint ordinatae. Prima enim libri

pars continet varia pietatis exercitia tarn metrico, quam soluto sermone, magna
ex parte ex probatissimis auctoribus desumta. — Secunda pars exhibet in di-

Michis intellectu facillimis responsa Catechismi Petri Canisii, qui in hae forma
liucusque in lueem prodiisse uon reperitur. — Tertia pars continet Epigram-
mata, aliquod praecipuum momentum Sancti cujusvis auni diei commeinorantia,
a. I magnam partem ex clarissimis auctoribus excerpta. Hujus operis plura

exeraplaria gratuita transmittunt editores (piibusdam Praeclarissimis Viris, Prae-
positis et Superioribus Scminariorum et Collegiorum, enixe orantes, 11 1 pro ejus

divulgatione inter alumnos sibi subditos operam navare velint. — Totum opus
prolixioris voluminis complectitur paginas 592 et constat exemplare pretio

2 fl. Emtori sex exemplarium, unum gratuito addetur, pro duodecim duo, et
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pro quhiquaginta decern exomplaria gratis conceduntur. Si cui Saeerdoti pla-

cuerit, libram sibi ope Missarum applicationum comparare, hae (aalva securi-

fate persolutionis) ad 50 crucit*. computatae unacum niimero exemplariuin

petito transmittetrnr.

Deutscher Hausschatz in Wort und Bild. — IUustrirte Zeit-

schrift. — IX. Jahrjrang. 1883 (von Oktober 1882—Oktober 1883. —
( irosstes, reicbbaltigstes und billigstes katboliscbes Unterbaltunjrsblatt —
Wochentlich einc Nummer Hi Seiten grosst 4° pro Quartal nur Mk. l'So.

Heftausgabe 18 Hefte a 40 Pf. — Abonnemente bei alien Bucbhand-

lungen und Postanstalten. — Inbalt: Original-Komane, anziehonde No-

vellen von namhaften Scbriftstellern, belebrcnde Artikel jeder Art.

Uedichte, Portraits und Biograpbien beriibmter Zeitgenosscn, Kathsel.

Sehaeb etc. verbunden mit zablreicben kunstleriscb auagefiibrten Ulustra-

tionen. — Als Pramienzugabe der pracbtvolle Farbendruck : „Jesus be-

gegnet seiner betrubten Mutter" von Professor Klein. — Gegen Naeh-

zahlung a Mk. 1*20. —* Verlag von Friedricli Pustet in Regensburrr .

Zum Besten des Missionsbauses ist soeben in der Missionsdruckert'i

crscbienen : Franziskusbuchlein, oder kurze Lebensbeschreibung des

111. Franziskus von Assisi. — Nach dera Italieniscbcn. — Mit einem

Stablsticb. — Preis 50 Pf. — In dem vorliegenden Bucblein wird da*

Leben des serapbuscben Vaters Franziskus, (lessen 7. Centenarium v«>r

Kurzem gefeiert wurde, in einer gauz neuen, anziehenden Weise be-

bandelt. Um alien Verehrern des grossen Heiligen das scbone Bucli

zuganglich zu macben, wurde der Preis moglicbst niodrig gesetzt. —
Die Missionsdruekcrei.

Coutinuatio iudicis earum epbemeridum, quae partini permutanda.

partim disceptanda nobis mittuntur, propter spatii defectum ad fa>ci-

culum proximo sequcns removenda est.

Verzeichnis der seit Beginn des Jahres 1883 zur Besprechung
eingelangten Druckschriften. 1

)

Almanaque de los amicos del Papa para 1883 publicado con aprobacion

eclesiastica por la revista popular de Barcelona. Barcelona Tipogratia cateilica 18S2.

170 S. 8°.

An der don W. H. S. J.: Heiligenbilder, frei aus dem Englischcn iibersct/i

von M. Hoffmann. Mit einem Stahlstiche. Freiburg. Herder 1S82. 12 . oil >

Preis Mk. 3.

Breviarii Romani editio nova Tornacensis 1882 collata Vaticanae

L'rbano Papa VIII evulgatae 1 632, cum qua ex eonstitutionibus pontificiis omne

*) Die mit * bezcichneten \V. sind bereits vergeben. Unsere P. T. Herren

Mitarbeiter auf Jahrg. Ill Heft 3 S. 237 verweisend machen wir zugleich auf-

merksam, dass auch noch Biicher der vorhergehenden Verzeichnisse zur Besprechung

ausstehen. Diesbez. Anfragen erledigt Die Redaction.
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breviarium concordare debet. Accedunt decreta quaedam sacrae congregation]

s

rituum, et alia quae ad novain editionem parandam pertinent. Tornaci Nerviorum.

Soc. S. Joan. Evang. Descl^e, Lefebure 1882. 8°. VI, 190 S.

* Decreta authentica sacrae Congr. Indulgentiis sacri»que Reliquiis prae-

]>ositae ab anno 1008 ad annum 1882 edita. Ratisbonae Frid. Pustet i88j. XX
u. 583 S. (Preis vide Inserat).

Dressel L. Soc. J. Der belebte und unbelebte Stoff nach den neuesten

Korschungs-Ergebnissen. Ergzgs.-Hefte zu den Stimmen a. M. Laach 22. Freiburg

Herder 1883. VIII und 204 S. 8*». Preis Mk. 2.00.

* Fischer Leo: Ecclesia militans. Ein Cyclus historischer Gedichte.

Frankfurt a /M. A Fosser 1883. VIII, 80 S. 8«. (vide Referat).

St. Fran ciscus-Biichlein oder kurzgefasste Lebensbeschreibung des hi.

Franciscus von Assisi. Nach dem Italienischen. Mit einem Stahlstiche. Zum Besteu

des Missionshauses. Steyl. Verlag der Missionsdruckerei. 1882. 199 S. 8°.

A. H. Sedmero hlavnich hfi'chu. (Die 7 Hauptsiinden. Fastenpredigten).

Postni kazani etc. V Brn£ 1883. Ben. Buchdruckerei. 58 S. 8°.

Haringer Michael : Bedrangnisse des ehrw. Diener Gottes Clemens Maria

Hofbauer wahrend der preussischcn Regierung in Warschau. Regensburg. Friedr.

Pustet 1883. 8«. 31 S. Preis 20 Pf.

*Hintcrlechner Fulgentius P. Ord. Cap.: Christus am Kreuze und der

Christ im Sterbebette. Ernste Betrachtungen. Salzburg. M. Mittermiiller 188 }.

94 S. 8«.

Jahrbuch der Schule Gabelsberger's auf das Jahr 1883. Dresden. Huhle

1883. 98 S. 8".

Kosterus Friedrich : Das grosse Werk. Gebet- und Betrachtungsbuch fiir

Erst- und Neu-Communicanten. Einsiedeln b. Gebr. Benziger 1883. kl. 8°. 440 S.

(vide lit. Notiz d. Heftes.)

Koneberg Hermann O. S. B. I. St. Franciscus von Assisi. Eine Gabe

fiir das katholische Volk. Augsburg. Kranzfelder. 38 S. 8°.

2. St. Antonius von Padua, der grosse Wunderthater. Den Kindern erzahlt.

(Kath. Kinderbibliothek. 7. Bdch.) Kempten Jos. Kosel 1882. 8°. 03 S.

K. Krementz Bischof von Ermland: Die Offenbarung des hi. Johannes

im Lichte des Evangeliums nach Johannes. Eine Skizze der kgl. Herrschaft Jesu

Christi. Freiburg i./B. Herder 1883. 19O S. 8°. Preis Mk. 2.70.

Kuhn A. Der jetzige Stiftsbau M. Einsiedeln. Mit 8 artist. Beilagen.

Einsiedeln, Gebr. Benziger 1883. VIII, 203 S. 8°. Preis eleg. geb. Mk. 8

-== Frcs 10.

* Martini J. Weltpriester : Zur Congrua-Frage des kath. Seelsorge-C lerus

in Oesterreich. Graz. Styria 1883. 8*. II, 295 S.

* Mis si Math, et Ant. Oberkofler sac. dioc. Trident.: Floreale poeseos

christianae. Opus tripartitum. Bauzani sumpt. auctorum 1883. l8 u
. VII 272, 207,

128, VIII. Preis 2 fl.

Officium hebdomadae sanctae. Tornaci * Xerv. Soc. 8. Joanuis Evang.

12 . 113 S.

Patiss Georg P. Soc. Jesu. Vortrage uber das Magnificat fiir die Mai-

andacht. Innsbruck. Fel. Rauch, 1883. 383 S. 8«. Preis fl. 1.30 = Mk. 2.60.

Patiss Georg P. Soc. Jesu: Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi nach

der I^ehre des hi. Thomas von Aquin dargestellt. Regensburg. Friedr. Pustet 1883.

8<>. 415 S. PFeis Mk. 3.

Pavel Raphael Stifts-Bibl.: Fiihrer durch die schenswerthen Raumlich-

keiten des Stiftes Hohenfurth. Graz 1882. Verlag des Stiftes. 185 S. 8°.

Peregrin a Cordula (C. Woh'.er): Die Geschichte der hi. Xothburga von

Rottenburg. Poetisch erzahlt. Innsbruck. Fel. Rauch 1883. 151 S. 8°. Preis

(K> kr. = Mk. 1.20.

* Pospisil Dr. Josef. Prof. Theol. in Briinn : Filosofie podle zasad sv.

TorndSe Akvinsk^ho. Cast prva: Materialni Logika, Noetika a vseobecra Meta-

fysika. Briinn, Bened. Buchdruckerei 1883. X und 545 S. Preis fl. 3.50 = M. 7.
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S ch em at ism us tier deutschen und der deutsch-sprechenden Priester etc.

in den vereinigten Staaten Nord-Amerikas. Freiburg in Br. Herder 1882, XV
und 447 S. 8°.

Schmid Otto Dr.: Das einstige Kloster der Karmelitinerinnen in l.ini.

(Sep. Abdr. aus dem «Linzer Volksblatt*.) Einz, kath. Pressverein 1882. 4 . 24 S.

S tec her Christian S. J.: Deutsche Dichtung fiir die christl. Familie uik!

Schule. Fortsctzung. 2b—28 Heft. Tieck : Kaiser Octavian, Graz, Styria 1S82.

3O0 S. 8».

Corrigenda in Heft I. d. J. *)

S. V. Z. 13. v. o. st. declinamus 1. declinemus ; S. 15. Z. 10. v. o. st.

Ouitimentes 1. Oui timentes; S. 10. Anm. 1. dritte I,, v. Ende st. tabcraacui 1.

tabernaculi ; S. 54. Z. 20. v. o. st. Nachfoischungen 1. Xachforxchungeii; S. 57.

Anm. 2. Z. 4. v. o. st. mibi 1. mihi; S. 57. Anm. 4. Z. 2. v. o. st. incolsultum

1. inconsultum ; S. 04. Anm. 7. st. in fine I. in fine; S. 74. Anm. Z. 9. st. ucun-

dius 1. iucundius; S. 102. Anm I. st. Commandatarabte I. Commcndatarabte

:

S. 112. Z. II. v. u. st. infestis 1. in festis ; S. 124. Z. 18. v. o. st. insoweit au>

1. insoweit auf; S. 128. Z. 17. v. o. st Ranisgate 1. Ramsgate ; S. 142. Z. 11.

v. o. st. quaestion 1. question; desgleichen st. a propos I. a propos; S. 100. n !

prieure 1. pn'eure* ; S. 209. Z. 22. v. o. st. provinzialistischen I provinzialgeschiclK

lichen und Z. 10. v. u. st. ostdeutscher 1. westdcutscher; S. 210. Z. 5. v. o. v.

Yolkcrscbaften 1. Yolkergeschichte ; ebend. Z. b. st. Duncker 1. Duntzer; Z. 7

st. Eiwius 1. Limes; Z. 15. st. 803 1. 813, Z. 8. v. u. st. Borkumer 1. Berkumr;

letzte Z. st. Eroberungen 1. Erwcrbungcn ; S. 211. Z. 21. v. o. st. Constantiii"

1. Constantins; und ebenda letzte Z. st. Sirach 1. Sirachs.

Anfragen.
1. Welches sind die Ansichten deutscher neuerer Historiker iiber AdrevaM

<le Fleury? Pertz Mon. Oerm. t. IL. 54 etc. bekannt.

2. Welchcn Widerhall hat der bck. Streit Mabillons mit Abbe dc Kamc
*de studiis monasticis* in den verschiedenen Ben.- u. Cist.-Klostern gefunden? Wa>

lindet sich hieriiber in den einz. Hausgeschichten notirt? (Confer Epistolae ajxilog.

Bern. Petzii inipr. 10.)

3. Besitzen einzelne Ordenshauser S. Ben. u. Cist, oder ganze noch bo-

stehende Congregationen eine comunicatio privilegiomm cum mendicantibus?

4. Wo besteht augenblicklich noch der (rei.rauch, Knaben in der Ab^ich;

aifzunehmen, um sie zum Klosterberufe heranzubilden? Wie ist der bez. Ausdruck

ex voto aufzufasscn ?

5. Man ersucht um gefallige Angabe von lateinischen 8pruchen und Phrasen.

die von vorn und riickwarts gelcscn denselben Wortlaut oder Sinn geben wie 1.

B.: In gyrum imus nocte et consumimur igni.

o. Man stcllt an die P. T. Herren Bibliothekare und Archivare die hofliche

Anfragc, ob nicht etwa unter ihren Schatzen ein Manuscript oder Druckwerk der

seltenen Schrift zu finden ware: *Tractatus apologeticus quadropartitus, Speculum

sapicntiae sancti Cyrilli », altslavisch : «Zrcalo premudrosti svjatago Kyrilla».

bohmisch: «Zrcadlo moudrosti svate*ho Crhy biskupa», und deutsch: «S. Cyrilli,

8piegel der Weisheit», durch kurzweilige Fabeln, welche viele schone sittliche

und christliche Eehrcn angeben ; aus dem I.atein verdeutscht, 2i s
/4

Bogen, Basel.

Ad. Petri 1520. Ruckantworten erbittet Die Redaction.

1) s. -— Scite, Z. -— Zeile, v. — von, o. — oben, u. = unten, st. = statt.

1. -=- lies, L. = Einie.
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Correspondenz der Redaction.

A. Goldm. in W. Ihre letzte Zus. mit Dank entgegengenommen u. fiir

<1. folgende Heft vorbereitet. Ueber IV. traf inzw. eine grossere Monografie gegcn
Silb. Buch gerichtet ein, woriiber schriftlich demnachst. — Dr. Dip]) el in B.

Best. D. f. Stip. bitte urn gel. weitere Zus. u. um in Auss. gcstellte Kef. Das noch
erliegende kommt im n&chsten H. — Dr. Woifsgr. Bergrath K. ist seh. ini

IJes. d. Gew. Ihre im Gym. Prog, vcroff. A. mir nicht zugek. — Pflugb. in

Stubenb. Vide Kef. im heut II. Suppl. II. z. Ritual erhalt. Dariiber demnachst.— Red, Oberk. in Bozen. Meine Sendung eingel.? Krled. in dies. II. — H. in

A f fig hem. Gew. Uebers. folgt demnachst. Artik. in H. III.; Sep.-Abdr. von
Kinw. nicht mehr zu haben. Stat, folgen. — Metten: Kup. M. D. aufgew. Fragen
bringt d. I. II. nochm. zur weiteren Discussion. Tausend 1). fiir all' die hervor.

Unterst. d. Ked.v . Ihr. Gelcbrt. Kr. ; Ben. Br. Das noch hier erl. folgt demnachst.

Alles best, vcrwendbar; U. Ivornm. Die Revue de Tart chretien besp. im I II.

dasselbe Thema; ob wohl Ihr Ersuchen v. Erflg. sein wild? I*. Ambr. Auch die

Forts, erhalten, wircl zweifelso. uberall best. Anklang rmden. — Thaur. Nach-
trage fiir Schriftst. mussten leider wicder f. d. Folge bei Seite gelcgt w. Beim
besten Willen nicht anders thuntich. — Admont. Fl. K. Die Kinschalt. d. Not.x

in Ihr. Sinne w. auch nebst . . . wegen Raummangcl nothig. Wiinschen 8. Xestl.

z. Ref. ? PI. St. Sie bestehen docli richt, meiner geg. F.rkl. ungeachtet auf ihrem

Krsuchen? Bitte also fiir II. III. — Me Ik. II. U. 1st es bis Mitte April moglicfP
St. bibl. Kcinc Antwort? Gedenken Sjc das bez. iiberhaupt ganz zuriickzuziehen

Ware mir sehr leid. — M. P. Victringhof. Kam ganz nach Wunsch. Fiir K.

P. noch reservirt, da Biogr. noch nicht eingel. wahrsch. fiir d. Bespr. s. Gedicht-

sammlung. — R. v. Mart, d Z. in Merau. IJitte um Aeusserung, ob Ihrein

\V. ganz entspr. w. — Bibl M. in Einsied. Sendung durch B. erhalten ab< r

sonst wenig Lebensz. 1st fiir Heft III mehr Hoffnung? — Dr. J. in Zw. Karl

'

soeben cingelangt. Das (iew. gleich besorgt. Biicfl. mehr. — Dr. Sams. S.

Meinr. kam f. d. H. zu spat- Fiir das folg. zuriickbeh. 1st f. Kal. noch etwas zu

erw.? Bitte aber bald. — M. Sattler in Ad. Erledigung brieflich. — Dr. Oi.

in K. Bitte nicht auf d. gest. Termin zu verg. — Pf. Meier in Oberu. Zeigt

von griindl. Studium u. v. Fl. Muss noch weit. Begutachtung abgewartet werden*
—

J. Dom. Kiilu. Will Ihrem W. gemiiss abwarten. Iiuw. geht Schreibeu an

Sie ah. — Dr. Sch. in Dinz. Artikel iiber Engelsz. wie alles von E. H. nur

s. erwiinscht. — Dr. Roh. in Prag. Bespr. im nachst. H., fiir dies zu spat

eingelangt. Best. Dank fiir. Zus. — S. Vincent in Amerika. Sendung abgc-

gangen. Brief folgt nach Klarung der Sachlage. Bitte um dieselbe. — Ad.
Keiners, Paris. Echternach im niichsten Hefte bcstimmt ! Weitere Forschungen
in den Archiven sehr erwiinscht. Kamen gleich z. Abdr. — Barn. Held S.

Gervais Amerika. Brief angelangt? Kiickantwort baldigst erwiinscht. — Erzdech.

Bilszky. Gesuch nach Csanad abgeg noch unerl. Anfr. nach Mart brieflich

gerichtet. Naheres per Schreiben. — Cuissard Orleans. A la suite dc renvoi

ties pieces relatives a P histoire de la C'ongreg. de Bursfeld d'autant j)lus charmc
<ju' a 1, heure meme on travaille h une escjuisse biographique sur ses fondateur>.

la brochure indiqu^e de Cham point arrivee. De Sol. depuis longtemps mal-

heureusemcnt point de reponse. f^uand pourrai- je compter sur l'envoi des

Ms. d^ja rappeles? — I). P. a Solesmes. Ma derniere n'cst-el!e point vcnu •

entre vos mains? Les «Scriptores» remis suivront dans le Nro. prochain. Le livre

sollicite a diverses reprises et prom is deja par le R. P. Pr. je P attends toujours

encore. he*la.s, en vain! — J. Blair. Fort Augustus. Have you received the

forwarded «Studien»? Pray to send other English periodicals, if such ones touch

objects important for the «Studien». Composition on Fort Augustus prepared for

the next number. — J. Haug Erdington. Accordingly to your desire I already

sent back you the Money-Order. From Emaus not yet received acquittance assured

by you. How is it with the changes indicated as imminent in the Constitution

of the English Benedictine Congreg.? — Montserrat. Xo se adonde dirigirme.
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I la V. K. como he rogado en mi ultima carta, habido solicitud y organisado :

*8tudien» Xifm. II. vienen a ser enviado para Montserrat, mas derecha no ccrti-

licada. — Red. de la Ciencia, Revista Popular, Revista Agustin iana.

Otimo merce* por el hecho cambio. Rogamos de anunciar con ocasion las *Studien»

contro reciprocitad. — M. Boner a Paris. I'aurais ete* bien aise d' avoir deja

pour ce fascicule le rapport litteYaire que vous m' avez fait espeYer. Je prie dc

tenir compte aussi des Cisterc. et de repondre bientot apres la promesse. —
C aloen a Maredsous. Pourquoi tout enveloppe dans un si profond silence.1

Discussion dans le fascicule d' aujourd' hui. Les meilleures recommandat. au

T. R. P. Abbe, et j'engage tous les ven. Confreres de preter leur concours le

plus amical.

Correspondenz der Administration.

Ankniipfend an die im I. Hcfte d. J. S. 228 veroffentlichten Empfangs-

bestiitigungen quittiren wir hiemit die scither eingelangten Pran.-Gebiihren far

nachfblgendc p. t. Herren Abonnenten:

Xr. 21 (2 Ex.), 28, 98, 99 (3 Ex.), 121, 141, 179 (3 Ex.), 180, 181, 1S2.

283, 184, 194, 201, 204, 205, 200 (2 Ex.), 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215,

11O, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 220, 227, 228, 230, 232, 233
\2 Ex.), 234, 23O (S. Vincent 30 Ex.), 237, 238, 244, 245, 248, 249, 250, 252.

2 53, 255* 25°i 2 57. 25$ (
2 *-*•)« 259, 2O0, 2O1, 203 (8 Ex.), 264, 205, 200*

270, 275, 284, 289, 291, 294, 299, 302, 304, 305. 307, 309, 315, 317 (3 Ex.).

318, 320, 321, 341, 34O, 348, 350, 353 (2 Ex.), 359, 361, 302, 374, 375. 3S5.

39*. 393, 395. 399i 4©7, 4". 42 7, 42^, 43' (auch Jahrg. I— III), 437, 43$.

439, 447, 403, 409 (auch Jahrgang I—III), 470, 471. 472, 474, 475 (
au^h J ahr

"

gang I—III), ferner fur 467 und 408 bez. Jahrgang I—III.

Wie hieraus ersichtlich ist noch die Mehrzahl der p. t. Herren Abonnenten
mit der Einzahlung ihrer Pran. im Riickstande. Wir wiederholen daher nochraals

unsere Bitte, unsere rechtmiissigen Eorderungen baldigst anerkennen und begleichen

f\i wollen. Die Administration.

BC* ' )as m« Heft d. 1. J. crscheint Ende Jimi.

Redactionsschluss in festo S P. N. Benedict!.
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I. Abtbeilang : Studien.

Das IV. Capitel der Regel des hi. Benedict.
Von P. Edmund Schmidt.

Inter den 73 Capiteln der Kegel des heiligen Kenediet

ist wolil keines. dessen Verstiindniss behn ersten An-
bliek wenigor Sehwierigkoiten bietet als das vierte.

welehom or den Titel gegehen hat: Ouae sunt in-

s'trmnenUi bonomm operum. .lode namlieh dor kurzen Vor-

s<:hriften. aus denen os bestehL ist so einfaeh, dass oino

Sohwio-rigkeit kaiiin donkbar ist. und sio sind im Allgeineinen

so klar und deutlieh, dass nur wenig Kaurn Inr versHiiedene

Meinungen fiber (ton Sinn dor einen odor andoron dorsolbon unrig

bloibt. Alloin nieht so leielit ist dio Keantwortung ctor Frage naeli

don oinzolnon T hoi Ion dos Capitols und naeh dem nae listen

/week dosselbon in dor Kegnla, 11111 so inohr. da bishor nicht

oinmal oin Versueh dazu bokannt gewordon ist. 1
) Man darf

*) Der Grand, waruin viclleicht nie Versuche gemacht wurden, den Idccn-

gang dieses Capitels, wie es liegt, atifzusuchen, war friiher wohl die Art der

Interpretation : man erklarte Satz fiir Satz und nahm auf den naheren Zusammen-
haug selten, auf den cntfernteren fast nie Ktlcksicht, ahnlich wie bei Erklarung

tier h. Schrift. In neuerer Zeit stand ein anderer erschwerender Umstand im

Wege. Die Hcrausgeber der gedruckteu Exemplare erlaubten sich namlieh fast

alle, vor jedes einzelne Satzlein dieses Capitels eine Nummer zu setzen, wovon
sich wenigstens in den alteren Manuscripten keinc Spur findet. Dadurch wurde
der Ueberblick so gut wie unmoglich, weil durch die Nuincrierung alle Satze

einander coordiniert erscheinen. Eine gewisse Berechtigung hiezu wollte man
darin finden, dass sich 73 « instrumental unterscheiden liessen, genau so viel als

die Regula Capitel enthsilt, wcnngleich dcnselben nicht ein einziges Capitel ent-

Hpricht, geschweige denn mehrere oder gar alle, und nach anderer Lese- und
Zahlart weniger oder mehr als 73 herauskommen. Es gibt einigc Erklarer,

welche alle *instrumeuta» durcheinander werfen und dann eine neue Zusammen-
stellung derselben machen, je nachdem sie sich auf Gott, auf den Nachsten oder

auf die eigene Person beziehen ; das ist offenbar ein Gestandniss, dass man in

dem Capitel, wie es in der Regula stcht, einen Zusammenhang und einen eiu-

heitlichen Plan nicht gefunden hat.

1
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darum g<*\\ iss auf die giitige Xaelisieht <k*r verehrten Leser rerhnen.

wenn hier ziim ersten Male dieser Yersueh uemaeht win!, dir

beiden Fragen zu lieantworten.

Indem wir vorerst den Text des (^apitels. das un.- besrlmf-

tigen soil, tolgen lassen. bemerken wir noeh. dass ilarin alte^

weggelassen ist was irgend wie hindern und den l*el>erhli<k

storen kfmnte. Dagegen sind diejenigen Siitzehen. deren 4 ileicli-

artigkeit oder Zusammengehorigkeit keinem Zweifel unterliegt. ')

untereinander zu einer (iruppe verbun len. Die kleinen ZifTern

am Anfang der einzelnen <iruppen und die kleinen Uuchstabeu

am Ende eines jeden Satzes <nllen nur das sirhere (jtieivu

ermogliehen.

IV. Quae sunt instrumenta bonorum operum.
1 Inprimis Dominum Deum diligere ex toto eorde. IoUi

anima. tota virtute *
. deinde proximuni tamquam seipsum b

.

2 Deinde non oeeidere a
: non adulterare b

: non faeere furtiui)
c

:

non eoneupiseere d
: non falsum testimonium dieere *'

: honorary

omnes homines f
: et ipiod sibi quis fieri non vult. alio ne faeiat *

3 Ahnegare semetipsum sibi. ut sequatur Christum *
. Corpu-

<tastigare b
: delicias non ampleeti c

. ieiunium amare t}

.

* Pauperes reereare *
: nudum vest ire b

: infirnmm visitave
r

:

inortuum sepelire d
: in tribulationesubvenire ** :dolentemronsolari f

-- h Saeeuli actibus se faeere alienum a
. Nihil amori Chris!

i

praeponere b
.
— Mram non perfieere a

: iraeundiae tenipus non

reservare b
. Dolum in eorde non tenere c

: paeem falsam non dare
il

:

caritatem non derelinquere *'
.
-— 7 Non iurare. ne forte periurel*:

veritatem ex eorde et ore proferre b
.
— 8 Malum pro male non

reddere a
: iniuriam non faeere. r<ed et faetam patienter sutTerre

b
:

inimieos diligere c
: maledieentes se non remaledieere. j^I

magis benedieere d
: perseeutionem pro iustitia sustinere *\ —

Non esse superbum a
. non vinolentum b

. non multuin

*) Eine Schwierigkeit konnte man nur in der nachfolgenden mit 15 be-

zcichneten Gruppe finden, als en t haltc sie heterogene Dinge. Dem tst jedoch

nicht so. In der ganzen Gruppe ist die Rede von den alltaglichen und gewohn

lichen Uebungen der Personen, die nach Vollkommenheit streben. Von der getst-

lichen Lesung (a) und der haufigen Uebung des Gebetes (£) ist das selbstrer-

standlich ; vom taglichen Bereuen der friiheren Sunden (r) muss man das Glekhc

sagen: es wird damit ja nur ein besonderer Gegenstand des Gebetes bezeichnet.

Dazu aber bildet die Emendatio (d) eine nothwendige Erganzung ; und die beiden

folgenden e und /* (g ist nur ein Special fall von /) Sinnlichkeit und Eigenwifle

betreffend zeigen nur, wo und wie die Emendatio sich bethatigen soil. Unter

«desideria camis» muss man nicht grob sinnliche Begierden verstehen; Empfindlicb-

keit in Bezug auf die Witterung, das Fliehen harter Arbeit, Hang zur Bequem-

lichkeit in Wohnung und Kleidung, wahlerisch sein in Speise und Trank, sinn-

liches Wohlbehagen bei ihrem Genuss und Aehnliches sind auch «desidena carats*

und gerade diese sind wohl hier gemcint.
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edacem r
. non somnolentum ,l

. lion pigrum e
. non murmuriosum f

,

non detraotorem K
.
— 10 Spem snam Deo coinmitterc *

: honmn
illiquid in se cum viderit, Deo applicet. non sibi b

; malum vero
semper a se factum sciat et sibi reputet v

.
— ll Diem iudieii

limere*: gehennam expavescere b
; vitam aeternam omni eon-

cupiscentia spiritali desiderare v
; mortem (piotidie ante oculos

suspectam habere ,!

. — ia Actus vitae suae onini bora eustodire •

.

In onini loco Deum se respicere pro ecrto scire b
. — 18 Cogitationes

malas cordi suo advenientes mox ad Christum allidere a
. et seniori

spiritali patefacere b
. — 14 ()s siiuin a main vel pravo eloquio

eustodire ft
: multum locjui non amare b

; verba vana ant risui apta
non loqui c

: risnin multum aut excussum non amare d
.
—

16 Lectiones sanctas libenter audire*. Orationi frequenter

lncumbere b
: mala sua praeterita cum lacrimis vel gemitu quotidie

in oratione Deo confiteri c
: de ipsis malis de eetero emendare d

:

desideria carnis non efficere °
; voluntatem propriatn odire f

:

praeceptis abbatis in omnibus obedire, etiamsi ipse aliter, qucxl

absit. agat, memores illnd dominicum praeceptum: «Quae dieunt

facite. quae autem faeiunt, facere nolite*.-* -- 16 Non velle dici

sanctum, antequam sit. sed prius t^^v. quod verius dicatur a
.

I'raeeepta Dei factis quotidie adimplere b
.
-- 17 (lastitatem amare *

.

Nullum odire 1
': zelum non habere c

; invidiam non exercere d
:

contentionem non amare e
. Elationein fugere f

. et seniores

venerare*; inniores diligere in (Ihristi amore h
; pro inimicis

orare J

; cum discordante ante solis occasum in pacem redire k
.
—

Kt rle Dei misericord ia numquam desperare l

.

Ecce haec sunt instrumenta art is spiritalis: quae cum fuerint

a nobis die noctuque incessabiliter adimpleta et in die iudieii

recoiisignata, ilia merces nobis a Domino recompensabitur quam
ipse promisit: «(

v)nod oculus non vidit, nee auris audivit, nee
in cor hominis ascendit. quae praeparavit Deus his qui dili-

gunl eum.*
Officina vero ubi haec omnia diligenter operemur, claustra

>unl monasterii et stabilitas in congregatione.

I.

I'm den Ideengang, der sich durch dieses (lapitel zieht,

zu erkennen, ist es nothwendig, die einzelnen durch Nummern
unlerschiedenen (Iruppen mit einander zu vergleiehen. Dabei

ergeben sich von selbst im Grossen und (Janzen folgende

Gegenuberstellungen :

1. Die Vorschrilten der 2. (Jruppe beziehen sich auf mala
vitanda, die der 3. und 4. auf bona facienda:

2. Die « instrumenta > der 6., 7. und 8. (rruppe betreflen

peccata cordis, oris und operis und zwar contra proximum, dio
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9. aber peeeata contra peceanteni ipsum 1
), — alle vier also im

Allgemeinen mala vitanda: die 10. mid 11. < Jruppe beziehen sieh

wieder auf bona faeienda.

3. Anch zwischen der 13. (auf peccata cordis sieb beziehencb

und der 14. (aul peeeata oris beziiglichen) (Jruppe einerseits uml

dcr 15. andererseits zeigt sieh der Gegensatz zwiseben Aew mala

vitanda und den bona faeienda. und ebenso in der 17. (vou a

abgeseben) zwisehen der ersten und zweiten Halite. 2
)

Es kehrt also niebt weniger denn viermal der (Jegensatz
von mala vitanda und bona faeienda wieder. Obwohl

nun wegen der regelmassig sieb wiederholenden Uegenuberstellung

ohnehin sehon vorausgesetzt werden konnte. dass naeb der Auf-

fassung des h. B. die Vorsebriften der sieb so gegenseitig erg&D-

zenden (Jruppen jedesmal einer und derselben Slufe <les

geistliehen Lebens entspreehen. so soil dies doeb noeh ins-

besondere dargetban werden, weil damil aueb einige andere

Sebwierigkeiten ibre Losung linden werden.

Wabrend die 2. Gruppe einzelne Tbeile des Dekaloges und

Verwandtes entbftlt, also im (Irund genommen sebwer ver-

plliebtende (Jebote, bandelt die 3. von der Selbstverleugnung

und Abtodtung, von denen das (Jleicbe gilt. Die bieberbezug-

liehen Stellen der bl. Scbrift 3
) lassen keinen Zweifel dariiber.

dass ein gewisser (Jrad derselben zur Seligkeit notbwendig ist.

Die beiden « instrumental 3 c und d sind lediglieb als die nega-

tive und positive Hethatigung der uotbwendigen Castigatio

(corporis aufzufassen : Sieb von (verbotenen oder gefjibrlieheni

Lustbarkeiten und Vergni'igungen feme balten. Das (gebotene)

Fasten gerne halten. — Die 4. < Jruppe bandelt von den leibliehen

und geistlieben Werken der Hannberzigkeit. iiber deren Xoth-

wendigkeit zur Krlangung (\en Heiles kein Zweifel bestebt 4
). In

l
) Wenn in der 7. und 8. Gruppe einige positiven Vorsebriften vorkommen.

so haben diese, wie der erste Bliek zeigt, nur die Bestimmung, die betreflfendc

Gedankenreihe zu vervollstandigen und abzuschliessen. — Das letzte in der

9. Gruppe «non (esse) detractorem* bezieht sich auf den Nachsten ; es ist wohl

der gleichen Form wegen hier angebracht und vom hi. B. in dieser Zusammen-

stcllung in seiner Quelle vorgefunden worden. In der Regula Magistri ist diese

Vorschrift mit einigen neiien in die 7. Gruppe versetzt; ein Beweis, dass ihr Ver-

fasser, welcher abgesehen von einigen nebensachlichen Aenderungen, die Reihen-

folge des h. B. festhalt, eine gewisse Zusammengehorigkeit der «instrumenta»

und dcr Gruppen untereinander anerkannt hat.

') Diese Abweichuug sowie die erwahnte aus der 9. Gruppe wird ini zweiten

Theil dieser Arbeit vollkommen erklart werden.

8
) Matth. 16, 24 *Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et

tollat crucem suam, et sequatur me.» 1. Cor. 9, 27. «Castigo corpus incum, et

in servitutem redigo, ne forte .... Ipse reprobus efficiar.*

4
) Matth. 25, 41. Tunc dicet et his qui a sinistris erunt : «Discedite a me

maledicti in ignem aeternum . . . esurivi enim, et non dedistis mihi manducare* etc.
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lietreff der 2., 3. mid 4. (iruppe steht demnach der allgemeine

Charakter des zur Seligkeit Nothwendigen fest. M
Die in der 6.—9. Gruppe beriihrten mala vitanda sin<1

<iurehweg solche. die man im gewohnlichen Leben nicht besonders

aebtet. die man kaum meidet. weil sie im Allgemeinen Uissliche

Siinden sind 2
): und ebenso handeln die folgenden 10. und 11.

4rruppe von den erst en Sehritten aus dem Alltagliehen auf

«lem Weg der ehristliohen Vollkommenbeit. — Aehnliehes gilt

von der 13. und 14. (rruppe 3
) einerseits. in welehen es sieh

urn die tieferen Wurzeln oder uni die Heseitigung der
vorsteekten (Jelegenhei ten der Siinden und Unvollkommen-
heiteii handelt, und von der 15. Gruppe andererseits.

Wie in der ersten Reihe (2.—4. Gruppe) naehzuweisen

war. da«s aueh die daselbst aufgefuhrten bona faeienda im

strengen Sinne geboten seien, so muss in der 17. Gruppe fur die

mala vitauda dargetban werden, dass sie mit den in derselben

aufgefuhrten bona faeienda einer und derselben Kategorie ange-

horen. Die Tugenden namlioh, welehe darin vorgeschrieben

werden (17. a, </, h % /, k\ scheinen einen gevvissen. nicbt gerade

•jewohnliehen Grad von Vollkommenbeit vorauszusetzen, wahrend

die drei aiideren -- instrumental Personen anzugehen scheinen,

welehe naeb gar weit von der Vollkommenbeit entfernt sind,

namlieb: < Xienmnden hassen: keine Eifersucht nabren; keinen

Neid hegen oder betbatigen.* Allein auch diese lassen sieh sebr

wohl in einem Sinne erklaren, in welehem sie sogar auf die

Tugendhaftesten Anwendung finden. Im ersten, « nullum odire»,

liegt der Nachdruek auf « nullum » ; und man moge bedenken —
die Riograpbien der Heiligen zeigen dies auf jeder Seite — dass

gerade tugendhafte Personen den gehassigsten. ausgesuehtesten

und beharrliehsten Anfeindungen ausgesetzt sind. und dureh ge-

>) Beziiglich der 3. Gruppe sei noch bemerkt, dass auch ihre Stellung

zwischcn der 2. und 4., die beide nur von Nothwendigem handeln, dafiir spricht,

dass der h. B. sie ebenfalls nur vom Nothwendigen hat verstanden wissen wollen.

*) Was die Todstinden angeht, die gegen die Vorschriften der o.—9. Gruppe

begangen werden konnen, so sind dieselben schon in der 2.—4. vorgesehen.

*) In der 14. Gruppe machen die Worte: «Os suum a malo. vel pravo

eloquio custodire», einige Schwierigkeit. Wollte man dieselben auf argerliche

und bose Reden beziehen, so wtirden sie freilich weder zum Vorausgehenden noch

zum Folgendeu passen ; allein der Zusammenhang der «instrumenta» ist zu augen-

scheinlich, und wir miissen aus anderen Stellen der h. Regel entnehmen, was der

h. Verfasser aber diesen Gegenstand sagt. Im 6. Capitel schreibt er: «Scurrili-

tates vero vel verba otiosa aut risum moventia aeterna clausura in omnibus locis

damnamus, et ad talia eloquia discipulum aperire os non permittimus.» In diesen

ernsten Worten sagt der h. B. unzweideutig, wo nach ihm schon die prava und
mala eloquia anfangen: unnutze, uniiberlegte, Lacheri erregende Reden reichen

dazu hin ; um wie viel mehr solche, die zu verbotenen Zeiten oder an verbotenen

Orten vorkommen, oder in irgend welcher Weise, wenn auch noch so gering, in

ihrem Gegenstand oder in ihren Umstanden siindhaft sind

!
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duldige Ertragung derselben erst don beroiseben (irad der Nik-hsten-

und Feindesliebe erreieben sollen. Es ist also bei diesem

« instrumentum » nicbt einmal noihig, das «odire» zur blosen

Abneigung abzuscbwjidien. Was dann die Eifersuebt und den

Neid angeht, so wird es geniigen, darauf binzuweisen. ilass

gerade diese faster wegen ihrer Subtilitiit tugendhaften Seelen

sehr gefahrlieb sind. irideni sie die mannigfaltigsten Entsehuldi-

gungen und Hescbonigungen, Vonvjinde and Deokmantel Hndeu.

selbst den Schein der Tugend und des Eilers annebinen iind

andere wirklicbe Tugenden vergiften. Es steht also dunhaus

niehts im Wege. alio * instrumental der letzten Reihe derselben
S p h i\ r e zuzuweisen. l

)

Demnacb geboren zusannnen und ergiinzen sieli gegensefe

die 2., 3. und 4.. — die 6.— 11.: die 13.— 15. (jruppe, and ihV

< instrumental der 17. stehen in deinselben Verhiiltniss zu einander.

Aus den vorstehenden Erorterungen iiber die Zusammea-
gehorigkeit der versebiedenen Tlteile dieses Capitels gebl des

weiteren noeb hervor. dass eine Vergleiebung derjenigen, welehc

die mala vitanda betreflen: 2. (faeinora) — 6.—11. (mali afleetus

et appetitus) — 13. und 14. (perieula et occasiones)— 17 h—e.

(imperfeetiones, inlirmitates: vitia sub speeie virtntis latentia vol

oocasione virtutis oborta) eine Steigerung a ma i ore a«i

minus, vom (Jroberen zum Feineren und Subtileren ergibt.

Umgekebrt zeigt der Vergleiob der anderen. anf bona faeienda

l>ezuglieben (iruppen : 3. und 4. (abnegatio, opera miserieordiae>

— 10. und 11. (fundamentum bumilitatis, re<ordatio novissimonmi)

— 15. (exereitia vitae devotae) — 17. «, / etc. ( virtutes perfer-

torum) eine Stufenlei ter a minore ad mains, vom Xotli-

wendigen zum Nutzlieben. voiu (iuten zum Vollkommenen.

*) In das «instrumentuin» 17. f «elationem fugere» hat sich im Laufe der

Zeit «et iactantiam* eingefiigt, wahrscheinlich zuerst als Glosse auftreteml; in

den altesten Handschriften findet es sich nicht. Dicser Zusatz ist iibrigens auch

deshalb unzulassig, weil er den Sinn von *elatio» beeinflusst und ncithigt, dieses

Wort mit «Selbstiiberhebung» oder «Hochmuth» zu iibersetzen, obgleich alsdann

dieses «instrumentum» gleichbedeutend ware mit «non esse superbum», oder

wenigstens mit «Non velle dici sanctum, antequam sit», w&hrend doch sonst im

ganzen Capjtel keine derartigen Wiederholungen vorkommen. Ueberdies p&sst

«fugere» nicht gut zu «Selbstiiberhebungt, wohl aber zu «Erhebung», woroit

«elatio» recht wohl iibersetzt werden kann (conf. Forcellini: eflferre aliquem— pro-

vehere, evehere.) Ktir diese Deutung spricht des weiteren nOch, dass die «anv

bitio» ausserdem nicht speciell bertihrt wird, und somit, direct wenigstens, gin*

unberuhrt bliebe, und dass das folgende : «et seniores venerare», darauf hindentet,

dass beide « instrumenta » in irgend einem Zusammenhang stehen und letzteres da*

erstere erganzt ; den «seniores» werden ja vorzugsweise die verschiedenen Aemter

des Klosters iibertragen. Ist diese Auffassung von «elatio» richtig, so stehen die

beiden angerahrten « instrument** und das folgende: «iuniores diligere in Chriin

araore» in einem engeren Zusammenhang und beziehen sich auf die innerltebe

und ausserliche Einhaltung des rechten Verhaltnisses gegen Jeder-

mann, nach oben und nach unten.
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Wenn nun, wie wir gesehen, immer einige instrumenta

unter einander znsammenhsingen unci eine Gruppe bilden: wenn
sodann einzelne (iruppen wiederum untereinander einen Zusammen-
hang aufweisen: wenn endlicb durch das ganze Capitel sicb eine

nicht zn verkennende (Jradatio zieht: so sind wir gewiss zu der

Aimahnie berechtigt, es liege dem ganzen Capitel voni Anfang his

znm Knde ein einheitlicher Plan zu Crunde. und der viermal sieh

wiederholende regebniissige (iegensatz der llnterabtheilungcn ge-

statten keinen Zweifel dai fiber, dass. abgesehen von den Schluss-

worten : Keec haec sunt instrumenta > etc., das Capitel in vier

Theile zerfilllt. in welchen auch die vier hisher noch nicht be-

iiihrten (Iruppen 1. 5. 12. 16. ibrc Stellen linden werden.

In der l;el>ersetzung lauten sie: 1. Vor allein Cott den

llerrn liehen aus ganzem llerzen. aus ganzer Scele und nus alien

Kniften, sodann <\en Nachsten, wie sieh selhst. -- 5. <Dem
weltliehen Leben entsagen. Nichts der Liehe zu Cbristus vor-

ziehen.» -- 12. < Allzeit iiher sein Thun und Lassen waehen.

Von der Ueberzengung durehdrungen sein, dass Cott iiberall auf

uns herabsehe.* — 16. Nicht heilig genannt werden wollen.

bevor man es ist: sondern es zuvor sein. damit man dann mit

einiger Wahrheit so genannt werde. Titglicb, was Cott hefohlen

lint, iin Werk vollbringen.>

Diesel hen hahen das miteinander gemein. dass sie am An-
fang. resp. an der *Markschei de der Ahsehnitte stehen, iu

welche das Capitel zerfallen muss, und dass sie deshalh. mit Aus-

nahine der ersteu. den vorhergehenden oder fblgenden (iruppen

I leigeziihlt werden miissen. Ilsi.lt man jedoeh lest, dass sieh dureh

das ganze Capitel eine Steigerung vom Niederen zum Hohereri

zieht. so kann man nicht unseblijssig sein. sie regelmiissig den

folgenden beizuzahlcn. so dass sie alle an der Spitze der Ahsehnitte

cTsoheinen. Fur die Heantwortung der Frage naeh ilem Zweck
«!ieser 4 ( iruppen siud folgende Punkte entseheideud

:

1. Die hhrigen zusammensteltenden ( iruppen sind der Fjnthei-

lung naeh vollstiindig: nehen den mala vitanda und den bona lacienda

ist eine dritte. denselben coordinierte Classe nicht wohi denkbar:

2. das erste «instrumentum > dieser vier (Iruppen hat immer
einen a llgemei nen Character, ist vveiter und ist weniger

hesimmt im Vergleich zu den suideren

:

3. an der Spitze des ganzen Capitcls und somil aueh dv<

ersien Abschnittes steht das (iebol der Liehe Cottes und des

Nachst »n. also der kurze InbegrilT. das Argumentum (\q^ ganzen
( lapitels zwar. jedoch speziell des ersten Theiles, welcher die noth-

wendige Bethsitigung jenes grossen (Jebotes enthall. Die drei

* instrumenta » : «Saeculi actibus se faeere aliemim» : < Actus vitae

Hiiae omni bora eustodire* : Xon velle dici sanctum, antequam
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sit*, wercien donmaeh fur die Abschnittc. vor welchen sie stehen.

dieselbe Bestimmung haben, die das erste fur den ersten Theil

hat; sie sind deren kurzer lnha.lt und Argumentum : sip

enthalten den allgemeinen Gedanken. weleher in den ihnen fol-

genden Sfitzen spezialisiert wird.

<I)em weltlichen Thun und Lassen entsageiv . ist in der

That der richtige gemoinsame Ausdruck fur die * instrtimentu

der 6.— 11. Gruppe. Dieselhen zeigen ja die ersten Sehritte auf

dem Weg der Vollkommenheit. indem sic* einerseih* die Fehler and

Leidensehaflen bokampfon (6.—9.). welehc nur zn sehr unterden

gewohnliehen Christen herrsrhen und im Alltagslebon derself>en

ais geringtugig nicht wciter beachtet werden. und da sie anderer-

seits (10. und 11.) den tirund zur ehristliehen Demuth legen und

dureh die Heberzigung der letzteu Dingo das Herz von der An-

hanglichkeit an die Welt befreien.

Ebonso linden die * instrumental der 13. -15. (iruppe einen

sehr geeigneten Ausdmek in den Worten : -<l
Tebor sein gauzes

Thun und Lassen waehen : M denn sie betreften die tiefemi

Wurzeln der Siindon und die (ielegenheiten dazu sowie den er-

hohten Gebrauch der versehiedenen Uebungcn der Froiumigkeil

und der llilfsmittel zuin Fortsohritt im geistliehen Leben.

Die fortgesetzte gcwissenhafte Keobaehtuug der in den vor-

ausgehenden Absehnitten enthaltenen Lehren und Vorseliriften

wird nicht verfehlen. einen Ordensmann auf dem Weg zur Voll-

kommenheit sehr zu fordern und ihrn den Rut eines tugendhaften

Heligiosen und eifrigen Dieners CJottes zu siehern. Allein gerade

darin liegt fur denselben eine nicht unbcdeutende und sehr jje-

ffthrliehe V
rersuchung : darnni gibt der h. Verfasser dem letzteu

Abschnitt die passende Aufschrift: «Man moge nicht heilig ge-

nannt werden wollen. bevor man es ist. » Die dazu gehorigen

instrumental tragen in der That alle diesen Character, indem

sie sieh entweder auf Feliler beziehen. die den Strebsamen be-

sonders gefahrlieh sind. und dureh vvelche selbst Yollkonmienr

sich lcieht verfehlen. odor auf Tugenden, die aueh einem Heiligen

schwer fallen.

!
) «Actus vitae suae* bezeichnet das ganze moral is che Leben, alle*

Thun und Lassen, wie in der Vorrede «de malis actibus nostris contristari»,

•bonis actibus curritur* ; im I. Capitel «operibus servantes saeculo fidem* ; im

2. Capitel «si meliores .... in operibus bonis inveniamur* etc. — *Actum custo-

dire» kann nur heissen: tiber eine Handlung in deren Beginn, Verlauf und Ende

und Uber die bcgleitenden Umstande waehen, selbstverstandlich zu dem Zweck.

d.iss sie moralisch gut sei, also gegen die bestehenden Vorschriften nicht ver-

stosse, sondern vielmehr denselben in jeder Bezieb<ung entspreche. — «Actu>

vitae suae omni hora custodire* heisst demnach hier: ohne Unterlass fiber sein

ganzes Thun und La«sen waehen, damit es in alien Stucken den Vorschriften

der Regel conform sei.
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Wass nun endlich die < instrumental 5. b. 12. b. 16. Ik

angeht. so ist gewiss, dass auch ihr Inhalt allgemeiner Natur
isJL und dass sie mit den Stufen. zu welchen sie gehoren. iiber-

einstimmen. In 5. b: *Der Liebe zu Christus niehts vorziehen .

stellt der h. B. dem noch starken Zug nach der Welt eine andere

himmlische AnziehungskrafL die Liebe zu unserm Erloser. ent-

gegeu. In 12. b: *Von der Uebcrzeugung duivhdrungen sein,

dass idler Orten Gottes Auge auf uns geriehtet ist», gibt er zur

Krreichung einer hoheren Vollkommenheit der einzelnen Hand-
lungen die Uebung der (iegenwart Gottes an die Hand, und zur

Krlangung walirer Heiligkeit fordert er in 16. b die heharrliehe

and thatsaclilicbe Erfullung alles (lessen, was (iott auf was inuner

fur eine Art befohlen hat oder befiehlt. Diese drei Satze haben
demnach den f.harakter eines allgemeinen Mitt els, am das

im unmittelbar vorhergehenden « instrument urn > bezeichnete Ziel

'ler ganzen Abtheilnng zu erreichen. l
)

Noch eine Detailfrage bleibt zu erledigen, das lelzte instru-

laentum -: «Et de Dei misericordia numquam desperare. (Jehort

dasselbe zur 17. (iruppe. oder steht es vereinzelt? Und wenn
letzteres. warum steht es ganz am Ende? Wenn irgendwo in der

Uegula. so zeigt sieli hier die Weisheit. Klugheit und Erfahrung

des h. B. Mit jenen Worten ermutliigt man nieht nur denjenigen,

weleher von der gottliehen (Jnade geriiht. *an seine Hekehrung
denkt. aber wegen der Zahl und Sehwere seiner Slinden zagt und
fiirehtet. sondern audi alle die. welohe die menschliche Sehwiiehe

empfindend kleinmuthig werden moehten bei der immer sehweren
und ofi langwierigen und sohmerzliehen Arbeit, den alte.n Menscheu
aus- und den neuen anzuziehen: aber man konnte auch in der

That keinen besseren und wirksameren Trost denjenigen geben,

weiehe von Ciott auf die huheren Wege .^erufen jenen aibemus
harten Prufnngen. Leiden und 1'einen unterworfen werden. wovou
die Lebensgeschiehten der Heiligen voll sind. Zu den hautigsten

und sehmerzlichsten Prufnngen dieser Art gehoren ja die der

<reistesdiirre und Troekenheit im Gebete. die l
Jein der Verlassen-

lieit und ganzlichen Hilfiosigkeit in den schwersteu und gefahr-

liehsten Anfeehtungen. die Versuchung des Misstrauens und der

Verzweiflung - ein Zustand. in welchem der Mensch gewiss mehr

i
f
Man kann sehr wohl auch von dem «instrumentum» i.b «Den Nachsttn

wic sich selbst lieben», sagen, dass es die Natur eines allgemeinen Mittels habe,
und auch als solches vom h. B. angesehen worden sei. Oft genug ist dies mehr
oder weniger ausdriicklich in der h. Schrift enthalten : «Qui diligit proximum
suum, legem implevit .... et si quod est aliud mandatum, in hoc verbo instau-

ratur: Diliges proximum tuum sicut teipsum. Dilectio proximi malum non operatur.

Plenitudo ergo legis dilectio* (Rom. 1 8, 8— 10.) Si quis dixerit, quoniam diligo

£>eum
f et fratrem suum o<lerit, mendax est. Qui enim non diligit tratrem suum

<]uem videt, Deum quern non videt, quomodo potest diligere?> (i. Joan. 4, 20.)

Digitized byGoogle
s



— 10

ills in irgend welder anderen Lago der Aufmunterung zum Ver-

trauen auf die gottliehe Harmhei'zigkeit l>edarf. Dieses *instru-

mentum* gehort also zu alien Stadien des geistliehen Lebens, isl

jedem eigen. und kann in keinein. am wenigsten im hochstea

entbehrt vrerden, nnd es ist gewiss bedeutsam. dass der h. It.

ilun gerado diese Stello angewiesen.

Das Kesultat der vorsfehendon rntersuchung lasst sieb knrz

zusammenfassen wie folgt: In diesom Capitol bat der b. H. eine

system a ti sell geordnete. vom Leichteren zum Schwe-
rereu an fsteigende und generell vollstandige Keihe
von Vor schrifte n und praktisehen Leliren fur das

garize geistliche Leben aufgestellt. Diesel ben zerfallen in vier in

sieb abgeschlossene Abtbeilungen. deren erste von dem liandelt.

was uberhaupt. aneb in der Welt, zur Seligkeit nothwendig
ist: sie beginnt mit demCebote der Liebe ( lottos und de^ Nachsten.

welches zunachst wohl die Epitome (\^ ersten Tbeiles ist. al>er

zugleieh in mice der Jnhalt des ganzon Capitols. Der zweitc
Abscbnilt liandelt von den ersten Erfordernissen. von den An fan gs-

griinden des vnllkommonen. und daher aneb des reli-

giosen Lebens. Der dritte beziebt sieb auf die weitere Ver-
v ol I kom mining, dor vierle auf die Hekilmpfung und Aus-

rottung sebr feiner Feliler und auf die Erwerbung sebr schwieriger

Tugenden, welcbe das Work der lleiligung zur Heife
bringe u sullen, .lede dieser Abtbeilungen beginnt mit einein

Satz. der ibr als Aufscbrift dient und ibr kurzer InbegrifT ist.

und einem zweilen Satz, welcber das der betreffeuden Stufe eigen-

thumliebo Mittel bezeiebnet. urn den /week dersell>en xu erreieben.

Die letzte Abtbeilung, und soinit die gauze Keihe schliesst mil

dem Hinweis auf die unerscboptlicbe Harmherzigkeit Cuttes. zn

weleher dor .lunger in alien Lagen und Sehwierigkeiten auf dem
ganzen Weg zur V

f

ollkumnienlieit seine Zuflueht nebmen muss
In BetrcfT des Epiloges dieses Capitels: 'Eccc. haee sunt in-

slrumenta artis spiritalis etc. verlangf nnr das Wort «instrumentum*

eine bosondero Bospreehung, da es zu einer zweifachen Auffassuug

Anlass gegeben hat. Die einen iibersetzlen es mit Werkzeug.
die anderen mit *Lohre odor I jilerweisung*. (Du Cange fmu-

zosich mil instruction .) Ersterc Auflassung ist die gewohuliche

und allgemeinere: sie sti'itzt sieb auf die gewobnlicbe Bedeutung

(U^ YVortos und auf die Ausdruckc instrumenta artis spiritalis

und ofiicina.> I'm i\'\^ Scbwierigkeit zu beseitigen. (lie darin

liegt, class bier nicht von Werkzeugen. sondern von guten Werken
selbst im eigentlichen Sinne die Bode ist, hehauptet man: worm
fiueb die einzelnen Siitze dieses Capitels scbon von guteu Werken
an sieb bandeln. und nicht bloss von Hilfsmitteln dazu. so kana

man doeh nicht in Abrede stellen, dass sie gegenseitig sieb wie

Mittel verhalten. was namentlieh in Bezng auf den ersten Satz.
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auf das Gebot der Liel>e (Jotter, von alien folgendcn gelte. Sodann
konne man Hen (ienitiv «bonorum operum* in der Ueberschrift

epexegetiseh aufl'assen, so dass diese den Sinn hatte: « Welches
sind die Werkzeuge, das ist die guteu Werke*. Und frayrt niau

vveiter, wozu *« I iese "Werkzeuge d. h. diese guten Werke> dienen

sollen. so heisst es. es seien dies Werkzeuge zmn Hanen des

Thurmes der evangelisehen Vollkoinmenheit. oder Hilfsmittel zur

Krreiehung de^ letzten Zieles. Kndlich konne man sie a Is Vor-
schritten und Hathsehliige m o r a 1 i s c h e Werkzeuge nennen.

Trotzdem di'iiftc die zweite AuHassung die richtige sein. Demi
jene kann 1. nur durch eine uusichere. mehr oder weniger ge-

zvvungene und riic-lit sehr wahrseheinliche Krklarung einigermasseu

annelmibar gemacht werden. und maeht wolil auf jeden. der sic

zuni ei*sten Mai hurt, einen befremdenden Kindruok. dei* erst naeh

ireraumer Zeit durch die Macht der (iewohnheii vervvischt wird.

2. Allen drei Stellen. an welchen dieses Wort in der Hcgula

vorkonunt. selieint dieselbe gar nicht oder nieht gut zu entsprechen.

namlieh in der Obersclirifl dieses IV. (-apitels. am oben citirten

Anfang des Schlusswortes und im 73. (lapitel. a ) In der Aufschrift

uimmt sieh jene Auttassung gar sonderbar aus: man deuke sieh

nur. in einem (iesetzbuch - ein solches ist ja die Hcgula --

soil eine verwirrende L'inschreibung oder eine ziemlich gewaltsame

Metaphcr oder eine schwer verstandlichc Kllipse eine der ersteu

C.apitelaufsehriften bilden! Niehts von alledem (indet statt, wenn
wir iibersetzen: Welches sind die Lehren oder die Anleitung zu

gntenWerken oder (nach Anmerk. S. 8) zmn vollkommenen Lcbcu.

b) An der zweiten Stelle, namlieh iin Sehlusswort. das uns

bescbjiftigt. befinden sieh zvvei Verba, die « instrument um» zum
Subject rcsp. Object! baben. und die zu * Werkzeug gar nicht

passen und die I'ebersetzung mit < Lehre oder «t
Tnter\veisung >

geradezu fordern : «. . . instruments . . . quae cum fueriot a

nobis. . . incessabiliter adimpleta : Officina vero. ubi hae<*

omnia diligenter operemur. Kin Werkzeug oder Hilfsinittel

kann aber gewiss nicbt er fill It. oder vol I brae lit noch auch
ins Werk gesetzt werden. wohl aber Lebren. Vorschriften.

Anleitungen. Auch ^offieina-* nothigt nicbt -instrument urn* mit

Werkzeug zu iUiersetzcn : denn wenn es sehon in der clnssischen

Sprache Werkstiitte im weitesten und allgemeinsten Sinne bedeutet

z. B. in « officina dieendi*. o sapientiae>. so bindert uns nichts.

es hier als « officina bonorum operum- oder virtutis* mit *Sehule»

zn iibersetzen in Hinbliek auf die Worte de<> hi. Benedict in

seiner Vorrede: «Cons1ituenda est ... a nobis dominici
sch o la servitii.>

c) Jn Betreff d^ 73. Capitels endlich : <Collationes Patrum
et Instituta et Vitae eorum. sed et Hegula saneti I'atris nostri

Uasilii. quid aliud sunt, nisi bene viventium et obedientium
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monaehorum instrument a virt u tum?> genugt es, heicie

Uebersetzungen einander gegeniiber zu stellen. urn jeden Zweifel

dariiber zu verseheuehen, welehe AufTassung die richtige ist:

<Die Unterredungen der Vater. ihre Satznngen und ihr Leben

sowie die Regel misers hi. Vaters Hasilius, was sind sie anders

als — Werkzenge zu jeglieher Tugend fur gewissenhafle

gehorsame Mouche? — was sind sie anders als U n t e rw e i sn n gen

in den Tugendeu fiir gewissenhafte gehorsame MoneheV-
Das dem h. Dunstan zugeschriebene Einsehiebsel « exempla . das

anfangs vielleieht nur Glosse war. spricht ebenfalls fiir unsere

Auft'assung. indem damit deutlie.h gesagt ist. dass «instrumentuni

Jiier nieht in seiner gewolmliehen Bedeutung gebraueht ist. Dies

ist wohl audi
3. der Grand gewesen. warum der heil. Renedid im 32.

Capitel, in welchem von Werkzeugen im eigentliehen Sinn die

Rede ist. das Wort «instrumentum» vermeidet und sidi statt

dessen des Ausdruekes « ferramentum » bedient. sowohl in der

Auf'schrift als im Text des Capitels. — Daran andert aueJi der

llmstand nidits. dass in der Regula Magistri statt «instmmentnni

unverstandiger Weise « ferramentum > gebraueht ist.

Diese (iriinde diirtlen geniigen. um der zweiten AufTasswri

den Vorzug vor der ersten zu geben. s'elhst wenn jene sonst

nieht vorkame.

Wir kommen nun zur Reantwortung der Frage naeh dem
/week unseres Capitels. Bieselbe fallt zusaminen mit der anderen

Frage. fiir wen der b. R. dasselbe gese.hrieben, wem er

es in die Hand gibt : dem Vorgesetzten oder dem Unter-
gebenen. also ob dasselbe mit dem 2. und 3. Capitel zu ver-

binden sei. die speeiell den Oberen angehen. oder mit dem 5..

6. und 7.. welehe Alio betrelten.

I'm (WeM' Frage audi fur diejenigen Leser, weldie die Kegel

des h. R. nieht naher kennen, hinreiehend und mogliehst voll-

standig beantworteu zu konnen. ist es noting, (hiss wir den Inhalt

der voraiisgehenden und folgenden Capitel. die bier in Retraeht

kommen. ganz knrz und ubersiebtlieh skizziren. Im 1. Capitol

sagt der hi. R. dass er seine Regel nur fur Conobiten sehreibe.

welehe nadi einer bestimmlen Regel und miter einem Able lel>en.

Das 2. Capitel handelt vom Abte und der Art und Weise. wie

derselbe regieren soil. Das 3. Capitel ist ein Zusatz zum 2.: es

verplliditet den Abt. in alien wiehtigen Dingen den Rath seiner

Monehe einzuholen, und schreibt vor. wie es bei soldien Rerathungen

gelialten werden solle. Der Inhalt des vierten ist nns bekannt.

Im 5. und 6. Capitel handelt der h. R. vom sdinellen gutwilligeu

Gehorsam aus ubernatiirliehen BeAveggriinden und vom Still-

schweigen. also von den Crnndbedingnngen des monastischen
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Lebens. Das 7. bandett von der Demutb in ibrem weitesten

Hmfang. und lelirt. wie man aid' zwolf anfsteigenden Stufen zur

Vollkommenheit dieser Tugend und damit auch zur vollkomnicnen
Liebe sowie zur Kertigkeit in der rebung jeglicber Tugend ge-

langen kann. Die weiteren Capitel 8— 19 regeln das Cborgebet

:

das 20. bandelt von tier Ebrfurcbt, mit weleber die Monebe das

debet uberbaupt verricbten sollen. Es Lsl klar. dass von diesen

20 Capiteln einige untereinander zusammenbangen : das 2. und
3. ; «las 5.. 6. und 7.. mid ebenso alio vom 8. his 20. Da nun
das 4. gleieh dem 5.. 6. und 7. einen aseetiseben Inbalt bat. so

liegt es selir nabe. dasselbe den letzteren beizuzahlen : allein

inebrere Criinde veranlassen uns. es vielmebr neben dem 3. aJs

zweites Supplement i\e^ Cap it els vom Abt anzuseben.

Der erste und naebste Crund dafur liegt in dem Umstande.
dass. wenn wir das 4. Capitel zu den folgenden zablen, in einer

und derselben aseetiseben Abtheilung zvvei Capitel enthalten sind.

namlieb das 4. und 7.. welebe beide von (Urn ersten Anlangen
(\e^ geistlicben Lebens bis zu (lessen bocbster Vollkommenbeit
bandelu. obae dass aueJi nur mil einem Worte angedeutet ware,

in welcbem Verhfdtniss beide Capitel zu einander steben, was
das eine neben dem anderen soil: insbesondere lasst sicb in keiner

Weise beslimmen. welchen Zweck das 4. Capitel bat. - Diese

Scbwicrigkeit erluilt nocb grosseres Cewiebt durcli die Ver-
sohicdeubeit dcs Stiles im 4. Capitel gcgeniiber dem der

drei folgenden : iji letzteren gebt der b. B. ziemlicb ins Detail

ein. er spart die Worte nield. urn sicb recbt verstandlicb auszu-

driicken, und gibl Criinde an fur das, was er sagl: in jenem
bingegen gibt er nnr eine naekte Aufzablung von ascetiscben

Vorscbriften, die. mr>ebte man sagen. aid' ibren kurzesten Ausdruck
znruckgefubrt sind. Dieser Widcrstreit der beiden Capitel lost

sieb jedoeb vollstfmdig. und es erkliirt sicb die Wrscbiedcnbeit

des Stiles auf das Einf'acbste und Xatiirli«:hslc\ wenn wir im 4.

Capitel eine kurze systematiscbe Darstellung (lessen erblieken.

was der Abt lebren soil. Das 5., 6. und 7. Capitel verfolgeu

alsdann einen praktisebcn /week, wfdirend das 4. dem Lebrer

in die Hand gegeben ist und einen tbeoretiscben /week bat.

Auch die ITebersebrift tie^ Capitcls untcrstutzt diese Aullassnng.

Die Umsebreibung instrnmenta bonorum operum* stall ciufacli

«bona opera- scbeint in der Tliat nur anzudeuten. dass dasselbe

dem Abt den Stoff zn seinen Delebrungcn bieten soil. Man kann
darauf nielit ehva entgeguen, es seien Helebrungen iU^ b. H.

:

derm das sind alio Capitel der Uegula. nicbt bloss das vierte: er

sagt aber nicbt etwa z. H. Ouae sunt instrnmenta bumililatis*.

sondern einfaeb «I)e bumilitate. *

Wir baben uberdies nm so mebr Crund, das 4. Capitel als

weitere Erganzung des zweiten anzuseben. weil letzteres nur danu

Digitized byVjOOQIC



14

dieses Supplement enthehren krmnte. wenn dasselhe in trgeml

einem anderen Theile der Reguia sicii vorfande. 1m 2. Capitel

sagt nsimlich der h. B. nur. wie (h>r Aht regieren unci lehren

soil : den Cegenstand seiner Lehre hezeichnet er nur ganz allgemein:

-abbas nihil extra praeceptum Domini debet aut docere aut con-

^tituere vel inhere.* SoIIte der weise Cc'setzgeher es nun unter-

lassen hahen. diese allgemeine Vorsohrift in etwas zu spezialisieren

und jedem einzelnen Ahte die Last aufgelegt hahen. seine Lelnv

aus den eanonise.hen Biiehern und aus i\m Sehriften der Vater

ynsammenzustellen selbst an!" die (Jefahr bin. dass derselhe zu

viel oder zu wenig oder dem Orden weniger Entspreehendes. uui

nieht zu sagen Heterogenic lehre. sugar ahgesehen von der

(lefahr. dass derselhe aus Mangel an Einsieht und Erfahrung im

geistliehen Lehen Unrichtiges vorbringe, Wesentliohes init NVhen-

saohliehem verweehsle. wie so manohe Verfasser ascetiseher

Se.hriften? Gewiss nicht. M
Sehon in i\^v friihesten Zeil seheint diese Ansicht iiher unser

Capitel ihre Vertreter gehabt zu hahen. Der Verfasser der -Kegula

Magistri* (saee. VII) spricht dieselbe klar aus. wenn er diese-

Capitel mil der Frage einleitet: <Quae est ars sanela qiiam

doe ere debet abbas disc-.ipulos in monasterio?> Cud wenn

wir Ma hi lion Clauhen sHienken, hat der Compilator der Tsendo-

isidorianisehen Decretalen das 4. Capitel mit einigen unwesent-

liehen Veninderungen dem ersten apocryphen Brief des h. Clemen-

von Horn einverleibt. Die hetreftende Stelle heginnt mit den

Worten: «Ouotidiana enim illius (s. Petri) praedicat io, inter

cetera divina inandata haec erat. quant in eius exemplum etiam

tibi. frater earissime. signifies re euravi. Bonornm. inquit, operuin

inter cetera semina ac negotia sunt: quantum unusquisque sapit

et potest, totis intimi cordis (ut praelibatum est) viseerihus Detim

diligere et proximum velut seipsum. Abnegare seipsuin sibi, nt

.lesum Christum Dominum nostrum sequatur, et nihil eius amori

praeponere* ete. In diesem Briefe werden also unsere « instruments >

als Predigtthemata des h. I'etrus aufgefuhrt. und es wird dem

*) Da das Inhaltsverzeichniss der Reguia sich selbst in den altesten

Handschriften vorfindet und uberall — mit alleiniger und leicht erklarlicher

Ausnahme des Codex Sangallensis — dieselbe Stelle einnimmt zwischen der

Vorrede und dem I. Cap., so kann die Echtheit desselben nicht wohl bestritten

werden und es darf darauf hingewiesen werden, wenn es unsere Auffassung, sei

es auch nur indirect und nebenbei, bestatigt. Dies ist in der That der Fall.

Wahrend nahmlich im Text der Regei die Aufschrift des 5. Cap. nur aus den

Worten «De obediential besteht, hat dieselbe im Index die Form: «De obedientia

discipulorum, qualis sit*. Sollte vielleicht der Zusatz andeuten, dass vom 5. Cap.

an das Folgende die «discipuli» betreffe, wahrend die drei vorhergehendea

Capitel sich an den Abt richteu? Beim Lesen erhalt man jedenfalls dieseo

Eindruck, weil es ja als selbstverstandlich erscheinen muss, dass das Capitel

vom Gehorsam nur die Jtinger betrifft.

Digitized byGoogle



15 -

Adressaten darin insinuiert. was und woriiber or predion solle.

Won 11 also Bseudoisidor (saeo. IX) dieses Stuck wirklieh der

Kegel des h. B. ontnoinmen. so hat or ebenfalls darin mit dein

oben angefuhrteu «Magister Begulae* die airs saneta quam doeero

flebet abbas diseipulos* gesehen unci tlieilt soinit unsere Ansichl

vom //week dieses Capitels.

Es ist jodoch selu* unwahrscheiulieli, dass Bseudoisidor

dasselbe aus (lev Bogula genommen. und es durfte violmohr das

nnigekehrte Verhaltntss obwalten, und jener apoorypho Brief dem
h. B. bekannt gewesen und von ihm l>enutzt worden sein. wie

ini Folgenden etwas ausfiihrlieh*er naehgewiesen werden soil, weil

damit aueh zugleieh die Entstehungsgesrhichte und die spatereu

Sehieksale des Capitols gegeben sind.

An erster Stello muss hior die Schwierigkeit erwiihnl

werden, dor oin Schriftstuek zumal in Frankreieh, wo die Sammlung
zuerst auftrat. begegnen mussto, das sieh fur oine Quelle (\e^>

h. B. ausgab — als solclie fuhrt sieh selbstredond oin angeblioher

Brief (h^ h. Bapstes Clemens mil doin Inbalt des 4. Capitols der

Kegula ein — zn einor Zoit, wo diose Bogel nusserordentlieh

bekannt und verbroitet war. und noeli viol mehr das in Rede
stebende 4. Capitol. Vom VII. bis zum IX. .lahrhundert batten

andero Ordensstifter neben andoren Tbeilen dor Bogula mit Vor-

liebe dieses Capitol den ibrigen einverleibt: so Donatus von
Besan^on (f 624) in seiner < Bogula ad Virgines* (cap. 3.), der

<Magister Begulae* (saeo. VII. — (tap. 3.), (Jrimlaicus in dor

<Regula Solitariorum> (saeo. l\. •- cap. 25.): auf der Synodo
zu Aachen a. 816 wurde os aueh den Begulareanonikern vor-

gesohrieben. Thoodulph. zuerst Abt von Floury, dann Bisohof von
Orleans (f 821), bat dasselbe in seine Capitularien an die Briester

seiner Diocese aufgenommen. (Cap. 21. «Vitao ebristianao coin-

pendiosa institution 1
) Ueberdies hatte die Bonedictineiregel zur

Zoit als die Psoudoisidorianisehe Deorotalensammlung zum ersten

Mai bekannt wurde. um 840. sebon fast in alien Klostern des

Beiebesdio anderen Ordensregeln verdrfmgt: und wie vielo Bisehofe

waren aus den Klostern hervorgogangen odor liatten in denselben

') Thcodulph schickt dem Text des Capitels folgende Worte voraus:

«Cum omnium sanctarum Scripturarum paginae Instrumentis bonorum operum
refertae sint, et per sanctarum Scripturarum campos possint inveniri arma quibus

vitia comprimantur et virtutes nutriantur; libuit nobis huic nostro capitulari

inscrere sententiam cuisdam patris de instrumentis bonorum operum, in qua magna
brevitate quid agi quidve vitari debeat, continetur». Dasselbe Vorwort findet sich

aueh mutatis mutandis in der «Regula Solitariorum*. In letztererist iiberdieszwischen

dem 17 «instrum.» «mortuum sepelire» und dem folgenden eine Erklarung
eingeschoben, wie der Recluse die Werke der Barmherzigkeit durch Gebet, gutes

Beispiel u. s. w. ausiiben konne. Seinem Zweck entsprechend lasst Theodulph
den letzten Satz: «Offictna vero» etc. ganz aus, und Grimlaicus passt ihn seinem
Zweck an.
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studiert! Die Hegula sancta* war hiiufig in Synoden mid auf

Keiehstagen offentlich vorgelesen und empfohlen oder eingescharft

worden. — Wenn nun jener Olementinisehe Brief iiberhaupt zum
ersten Mai damals aufgetauoht ware, gerade so wie er in jener

Deeretalenversainmlung steht, so konnte man seine gesehiehtlicli

erwiesene unbeanstandete Aufnahme zwar sehr befrenidend linden,

aber es liesse sieh daraus kein Beweis dafur entnelimen, dass er

schon fruher bekannt gewesen sei. Allein dass ein vorher sehon

bekanntes Sohriftstuek — ein solehes ist der erste Theil de>

( llementinischen tfriefes x
)
— nun plotzlich mit so erbeblichen und

so eigenthinnlichen Zusiltzen bereiehert in einer Uesetzessaininlnn?

oluie Widerspruoh geblieben sei. gar keine Zweifel erregt, nirgends

Krorterungen hervorgerufen babe — das ist, wenn man alles in*

Auge fasst, nnbegreiflieh, ja nnmoglich, und nothigt uns anzn-

uehmen. dass nicbt bloss (lev erste Theil, sondern der ganze

Brief, so wie er unter jenen Decretalen entlialten L<t. schon

fruher existiert hat und nieht ganz unbekamit gewesen ist.-)

Wir werden hierin noch bestarkt, wenn wir bedenken, dass tier

Compilator jener Sammlung jeden Streit liber die Echtheit ilirer

Bestandtheile urn jeden Treis vermeiden musste, wenn er seinen

/week erreichen wollte: wie sollte er nun eine so ungeheuem
auf den ersten lUick kenntliche Fiilsehung gleieh am Anfang seines

Opus gewagt haben V Selbst wenn man absieht von dem Aufsehwung

der Wissensehaften unter den Karolingern. ist es unbestreitbar.

dass wie iminer so audi damals ein « Impostor* es an Vorsidit

nieht fehlen lassen durfte. Wir sind also genothigt anzunehmen.

dass der fragliehe Brief schon vor Pseudoisidor vorhanden war.

Daraus folgt allerdings noch nidit. dass derselbe schon dem

h. B. vorgelegen: a
) aher es folgt daraus doeh wenigstens. dass

nidit erst der ( lompilator der Decretalensamnilung die < instruments*

{U^ 4. (lapitels in ganz verschiedene Beihenfolge gebracht hat.

mn auf falsche Kiihrte zu fuhren, und class sie sich also schon

vorher in jener Ordnung befunden haben. Es folgt 2.. dass. naeh-

x
) Der erste Theil dieser Decretale, etwas mehr als ein Drittel, ist von

Rutin aus Aquileja (f 410) aus dem Griechischen ttbersctzt und als Brief de*

M. Papstes Clemens bekannt gemacht worden. — Hincmar von Reims versucbte

an fangs die (iesetzeskraft der Sammlung zu bestreiten, nicht aberihreEchtheit.

") Es versteht sich von selbst, dass diese Behauptung nicht von jedem

cinzelnen Satz des ganzen Briefes gilt Pseudoisidor konnte sehr wohl Satze aas

der hi. Schrift oder auch Stellen aus Gregor dem Gr., Isidor von Sevilla od«r

aus Synoden einflechten; aber dieselben konnten gewiss nicht sehr lange sein.

s
) Hier konnte man entgegen halten, dass der zweite Theil der Decretale

aus einer Schrift des Bischofs Venantius Fortunatus (f c. 600) entnomraen sei.

weil er gleichlautend ist mit den Anfang der «Expositio Symbolu desselbeu (Miscell.

1. XI. cap. I.) — S<> ganz ausgemacht ist es aber doch nicht; denn 1. die
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dem eine Kalsdnuitf behufx Aufnabme in die getuumte Deeretalen-

sammliiug als uriinoglieb ausgesehlossen ist, kein binreiebender

itrund -fur jenc Versdiiedenheiten angegeben werden kann. als

entweder ein anderer absiditlieber Hetrug. wotur aber jeder An-
lialtspunkt fehlt. -- oder eine rinarbeitunjj von Seiten des h. H.

:

tlenii es kann nicht elwa eine IJmarbeitung des 4. Gapitels vor-

liegen. indem in cler Deeretale wolil ofters ^leidiartigc Sentenzeu
aneinandergereiht sind, sonst aber iin (lanzen aller Plan zu

felilen sdieint.

Innere (rri'mde verstiirken diese fnisseren in doni tirade,

dass unsere Annahme mir durdi die gewiehtigslen positiven

Beweise unitfestossen werden konnte.

Die Vergleiehung beider Texte kann freilieh nur wenig den
lulialt als solehen betreHen: ein Fidsdier konnte sieh ja. inn are
zn leiten. Auslassungen. Zusjitze und Veraiiderungen aller Ail

erlauhen : darmn soil neben zwei interessanten dern Inlialt enl-

nomnienen Ffdlen nur die Verseh iedenbei t der Keihen-
loljre der Sentenzen einer naheren rntersudiunjz unterworfen

werden. Dabei ergibt sieh, wie sehon jzesa.ut. dass audi in der

Kpistola apocrypha haulijj ( ileichartijjes sidi zusaniniciitfcstellt

lindet, und deshalb oilers die Keibenlbl^e sidi parallel in beiden

eine Zeit lang fortsetzt. dass aber andererseits zuvveilen Ibeils

Ifingere Stiieke tlieils einzelne Sentenzen der Deeretale versetzl

h'iuI, wie folgende Tabelle. in weleher die instrumental beiderseits

der Keibe naeh nuineriert sind. (\^ Xftberen zeigt. Die (Jruppen.

in welche das 4. Capitel sidi tbeilt. sind der I'nterscheidun^ we^en
mit roinisehen Zifl'ern bezeicbnet.

gauze «Expositio» das Fortunatus ist nur ein Aus/.ug aus den «Commentarius in

Symbolum Apostolorum* des Rufmus, der den ersten Thcil der Deeretale iibersetzt

hat; 2. in letzterer fehlt uberdies, neben gauz unwesentlichen Verschiedenheiten, der

letzte Satz der Erklarung des ersten Artikels von Fortunatus, weleher der

Erklarung von «omnipotens» gewidmet ist. Eine solche Erklarung, also der

diesem Satz entsprechende Theil, fehlt aber auch giinzlich iin «Commentarius»

des Rutin. Sollen wir nun sagen, die Deeretale verdanke diesen sehr auflallenden

Mangel nur der Belesenheit, dem Scharfsinn und der Schlauheit des Ps-Isidor;

oder sollen wir nicht vielmehr annehmen, Fortunatus habe von dem hier

gegebenen Auszug iiber den ersten (ilaubensartikel Anlass genommen, denselben

ganz durchzuftthren, und habe am geeigneten Ort, was ofters geschehen, das

ttwa Uebersehene oder aus localen Griinden Uebergangene erganzt?
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b. 2. .-.*•_. b. 21. 4- b. 49 j 8

-
[

Tl. a. 3. 27. VI. "aT" 22. 5»- XIII. a". 50 1 *
b. 4- 28- b. 23- 52 b. 51

> c. 5- 29. c. 24. 53. XIV. a. 5 2 ! n. !

d. ; 6. 30 d. 25- 54- b. 53
i 22.

e. 7- 3'. e. 20. 55- c. 54 12.

f. 8. 32. VII. a. 27-
!

50. d. 55
—

g- 9- T ..
b. 28. 1 5. xv.^r 56

"
l 3

III. a.
1

IO - 3- VIII. a. 29. 57. b. 57 15.

b. ii. 33- b. 30. 58. c. 58
c.

1 12. 34- c. 31. 59- d. 59 —
'

d. 13- 35- d. 32. 00. e. 00 18.

IV. a. 14. 3<J. e. 33 (>i. f. 61 19

b.

l6.

37.

38.

IX. a.

b.

34-

35-

44-

45-

g- 62 74-

c. XVI. a. <>3
1 77-

d. 17. 40. c. 30. 40. b. 04 _j__7?1J
e. 18. — d. 37- 47- XVII. a <>5 —
f. 19. 42. e. 38. 48. b. 60 «>3-

r. 39- 49- c. i>7 65.

8- 40. ^ 5°i
d. OS 60.

!
I

X.a. "41. 0. e. 69 07.

|
1 b. 42. 20. f. 70 64. 1

1 1
c. 43- 21. g- 71 70

1

XI. a. 44. 24- h. 72 7*-

; 1
b. 45- 25- i. 73 79

1 ;

c. 40. 26. k. 74 68.

|

d. 47- 1. 75 (•9.

Aus dieser Tal>elle ist ersielitlieh.

1. Dass vor- oder ziiri'iekgreifend das erste (iliedeinor
(Jruppo des 4. (lapitels die Reihenfolge (\ev Themata in der

Deeretale abbriefd in der 2.. 3.
?

4.. 9.
?

10., 11., 12., 16. mid

17. (Irnppe. also in 9 von 16 (Jrnppen, die in Betraeht komnieu

konnen. da die 1. selbstverstfindlidi nieht zahlt. l
)

2. Von diesen 16 (iruppen ist in vieren (2., 5., 7.. 15.)

dasletzte (J lied ansser dein Xnsamnienhang gew;ihlt. und

in zwei weiteren (11.. 14.) ist es vom h. H. erganzt und iindet

sieh gar nieht in der Deeretale. •-- lin (lanzen weisen also von

*) Das 9. «instrumentuin» (2. ^
r
) steht in der Mitte der Deeretale und

konnte deshalb in der Tabelle keine Xummer erhalten. Auf diese Stelle bezichen

sich die Worte «ut praelibatum est» im obigen Citat weil daselbst auch

das Gebot der Liebe Gottes und des Nachsten ausfuhrlich steht.
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16(iruppen nieht weniger als 13 jene autt'allende Versehiedenheit

im orsten oder im letzten oder in beiden ^instrumentis^ auf. Dar-
aus durfen wir wohl sehliessen, dass entweder dor Compilator des
Hriefes die oben entwiekelte systematisehe Anordnung der « instru-

mental gekannt hat -- and das ist zum wenigsten sehr unwahr-
seheinlieh. da er doeh sonst mehr Spuren derselben verniehtet

hatte - oder aber dass der h. B. diesen Theil der Deeretale

gekannt und seinem Zweek entspreehend urngearbeitet hat.

YVir sind urn so mehr zu dieser Folgerung berec-htigt. als

ilas 4. (lapitel ikn' Kegula selhst an mehreren Stellen deutlieli

erkennen lasst. dass der h. B. sieh fremder Worte bedient: man
vergleu-he nur im Texte imseres Capitels 3. a und d. 14. a,

15. c. 16. b und 17. /, welehe insgesammt erst einer Interpre-

tation bediirften. damit sie dem Zusammenhang entspreehen. Fur
andere endlieh (9. g, 11. d und 17. a) lasst sieh ausser dem
Kinfluss der Quelle kein liinreiehender Grund angeben. vvarum sje

an ilirer jetzigen Stelle stehen, statt an derjenigen. welelie die

allgemeine Ordnung des Capitels ihnen anweist. Auf 9. g «nou
esse detraetorenu ist sehon fruher hingevviesen vvorden. — Dafur
class 11. d * Mortem quotidie ante oeulos suspeelam habere-, als

vom Tod. dem ersten der novissima, handelnd nieht an erster

Stelle dertiruppe steht. sondern an letzter, ist kein anderer (Jrund

ersiehtlieh als der I'mstand. dass dieses * instrumentum > in der

falsehen Deeretale ganz fehlt und vom h. B. erganzt werden rnusste,

was viel weniger deutlieli siehtbar ware, wenn er es etwa an den
Anfang der Gruppe gestellt hatte. - Am bezeiehnendsten jedoeh

ist 17. a «castitatem amare. < In der Deeretale lautet die gauze
Stelle: «Inimieos diligere, inaledieentes se non remaledieere. sed

magis benedieere et perseeutionem pro iustitia sustinere. Oari-

tatem amare et nullum odire. quia qui odit fratrem suum Jiomi-

cida est. Elationem fugere. zelum malum non habere, invidiam

non exercere nee eonteutionem amare. Die Beziehnng dieser

Stelle zur 17. Gruppe springt in die Augen. Ks ist aber aueh
ferner unleugbar, dass in der Deeretale der Zusammenhang nur
caritatem amare > zulasst. und dann. class « caritatem.* dem h. B.

Anlass war, zu seJireiben «castitatem amare . nieht aber nmge-
kehrt: denn der h. B. imterliisst hier seine gewohnte ITnterschei-

dung zwischen negativen und positiven Vorsehriften, wie sehon

oben gesagt worden. M So enthiilt denn neben den sehon erortertcn

x
) Das Resultat der Vergleichung beider Texte ist offenbar auch der oben

entwickelten Darlegung des Ideenganges in nnserm Capitel sehr giinstig und
durfte geeignet sein, das Vorurtheil derer zu zerstreuen, welehe Bedenken tragen

neben der Heiligkeit des Lebens im h. B. auch hohe natiirl i che Begabung
und wirkliche Bildung des Geistes zu suchen. Die Worte des hi. Gregor:

*recessit igitur scienter nescius et sapieuter indoctus* gelten vom Jiingling, aber

nieht vom gereiften Manne, nachdem er vielc Jahre dem Studium der hi. Schrift

sowohl als der Werkc der Kirchenvater gewidmet hatte. Daher seine sichere,
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iiusseren und inneren (irunden aueh der Text des 4. (lapitels

selbst eine erheblieh Anzahl von Spuren. welche auf den pseudo-

cieraentinischen Uriel' als Quelle des h. H. hinlciten. M

Darin liegt aber. vvie gesagt. ein neuer und sehwerwietfender

Beweis fur unsere Itehauptiing, dass das 4. Capitel zuniichst fur

den Abt besinunt ist. Denn wenn der h. Ordensstifter diesen

Hrief gekannt hat, was liegt dann naher. als dass er dur<:h dies**

angeblichen Themata des h. Petrus angeregt worden und sie l>e-

nutzt hat. um deni Abte eine Pur das Ordensleben bereehnetr

Zusam mens t ell ung von Lehrstiieken an die Hand zh

geben. welche ihn in den Stand setzt. die Seelen seiner Hiter-

gebenen in alien Stadien des geistlichen Lebens zn leiten und zur

Vollkommenheit zu fuhren? Wir halteu uin so inehr an dieser

AuiTassung lest, well die den Abt bctreftendc Abtheilunir der

selbstbewusste Sprache, wahrhatt die Sprache eincs Gcsetzgebcrs, seine erstaunliche

Kenntniss des menschlichen Uerzens und aller seiner Schwachen und die Angabe
der zuverlassigen Mittel zu ihrer Hcilung. L'm wenigstens an einem Jietspiel

den padagogischen Tact des hi. B. zu zeigen, erinnern wir an den autfallendcn

Umstand,! dass in der Rcgula ausserordentlich wenig ttber das leister der

Unlauterkeit oder iiber die Tugend der Keuschheit enthalten ist, und das.s cr

weder eindringlich vor jenem warnt, noch letzlere angelegentlieh preist und warm

empfiehlt. Man konnte nun freilieh meinen, der hi. B. habe davon nicht viel

gewusst, weil er von alien Vcrsuehungen dieser Art fret war, seitdem er sich

heldenmiithig in Dornen gewalzt hatte, um eine Yersuchuug zu tibenvinden.

ahnlich wie die heil. Theresia, welche ihre Tcichter, die ihr solche Anfechtungen

klagten, zu anderen Schwestern schicken musste. Allein dem ist nicht so: er

kenut alle Gefahren und sucht sie urasichtig zu beseitigen. ohne sic zu nennen

z. B. im ganzen cap. 22. «Ouomodo dormiant inonachi*. cap. 30. •Balnearum

usus . . . sanis et maxime iuvenibus tardius eonccdatur». cap. 42. «. . . legal

unus Collationes vel Vitas Patrum . . . non autem Pentateuchum aut Keguni.

quia infirmis intellectibus non erit utile ilia hora ivjr/rr////«f, banc Scripturam

audire», cap 00. «Monasterium . . . ita debet constitui, ut omnia nccessaria . . . intra

monasterium exerceantur, ut non sit necessitas monachis vagandi foris, quia omnino

non expedit animabus corum*. Mit solchen unverfiinglichen Worten sucht

der hi. B. alle und jede Gelegenheit zu Versuchungen abzuschneiden
;
gewiss das

bestc Verfahren. In gleicher Weise bezeichnet er, (dine es zu sagen, an vielen

( >rten seinen Jiingern die geeignetsten und wirksamsten Mittel, eine ausgezcichncte

Reinheit des Uerzens zu erlangen : dies geseHeht, wie wir gesehen haben.

vielfach in 4. Cap., besonders aber noch im 7. von der Demuth.

*) Neben den bezeichneteu Verschicdenheiten verdient noch eine andere

von untergeordneter Bedeutung erwahnt zu werden, uamlich der Umstand, dass

im Briefe ofters, etwa mal, den * instruments* eine Begriindung beigefiigt isi,

fast immer aus der hi. Schrift. Der hi. B. hat nur eine derselben im 4. Cap.

beibehalten, und diese aus gutem Grande: (15. ,;
r
) «Praeeeptis abbatis . • •

obedire . . . memores illud dominicum praeceptnm: (^uae dicunt, facite; quae autem

faciunt, facere nolite». Ks kann ja sehr wohl vorkommen, dass der Munch

dieser Krinnerung bedarf und sie unmittelbar vom hi. B. empfangen muss, weil

der eigentliche Vorgesetzte sie ihm nicht gibt und selbst Gegenstand der»elben ist.

Es sei endlich noch darauf aufmerksam gemacht, dass die Vergleichung

der Regula und der Decretale erfolgreich auch auf jene Stellen ausgedehnt werden

konnte, welche der h, B. au.s letzterer in seine Vorrede aufgenommen hat.
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Hernia gerade durch dieses herrlielie Siimniariiiin doetrinae erst

volikommen abgenmdet und vollstanriig orseheint.

Die Fragen nach dem inneren Zusammenhang nnd naeh dem
7\ve<k (ies 4. Capitels der Kegel des li. l\. glauben wir im Vor-

stehenden gelost zu haben. fiewiss wird aber der verelirte Leser

aus dieser Arbeit aue.h noeJi entnommen haben. dass jene Regula

ein sehr dankbares Feld ist fiir jeden. der es bebauen will.

Notae chronologicae de Benedictinorum monasterio

S. Maria di Praglia, suppresso pridie Nonas
Iunias 1868.

Scripsit Rom u aid us Sea re 1 1 a.

Positum inter colles Euganeos sub Are monte perpulchrum

et permagnum eminet monasterium, quod dicitur S. Maria di

Praglia, et congregationis Benedictino-Casinensis subiectum est

ditioni. Cuius monasterii situs amoenissimus, a Patavio septem,

a Vicentia quatuordecim, a balneis Aponensibus tribus abest

milliariis. Aedificium exsurgit in aditu vallis, ad meridiem Tra-

monte colle, occidentis ex parte Are monte interclusae, utroque

altero tractu magna patente planitie, collibus disiectis Monte-

Rosso et Monte-Ortone interrupta. Quisquis ad eum locum,

ipsa monachorum vita solitaria sacratum, adpropinquat et in

valle collibus interiecta progreditur, in parte septemtrionali muris

aedificii vetustate infuscatis, alte prominente aede sacra et pro-

pugnaculi instar in scopulo saxis abruptis cooperto exaedificata,

venerabundo impletur animi affectu. Ouocunque animum vertas,

mira sollennisque omnium imago et gravitas offunditur oculis;

deinde pars aedis sacrae interior et monasterii ornamenta archi-

tectonica, pictorum sculptorumque operum pretiositas, cavaedia

longe lateque patentia, xystorum arcuatorum pulchritudo, scalae

illius maioris magnificentia, venustissima fororum, atriorum, exedra-

rum, conclavium et cubiculorum series, amoena conspectu collium

pratorumque varietas devotione quadam et admiratione animum

suaviter perstringunt.

Conditum est anno 1080 a Maltraverso de Maltraversi

eiusque fratribus, comitibus de Montebello. Quod ut fini a fun-

datoribus destinato responderet , aedificandis aechbus praefuit
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monachus monasterii celeberrimi Policonensis, quod fuit in regione

Mantuana. Annorum quadraginta duorum spatio ad finem per-

ducta est aedificatio, et aedibus ipsis latinum est inditum nomen

Pratalea, italice dictum Praglia. Nomen ortum duxisse videtur

a pratis circumiacentibus
,

quamvis traxisse originem etiam

potuerit a castelio antea ibidem posito, cui nomen erat Berengario,

quod vulgi sermone in Bertiagliario et Belengerio conversum est.

In aedibus exaedificatis sacerdotes aliquot Benedictini sedem

habuerunt, quorum primus abbas Iselberto di Tadi nominatus est.

Fundatores monasterium hoc amplis et copiosis reditibus

donaverunt. Dederunt ei latifundia Brusegana, Selva minore et

Selva maggiore, Tramonte citerius et ulterius cum comitatibus,

terris, clienteles, ipsius ditioni subiectis, sicut et latifundia, quae

erant in locis Abano, Monte-Ortone, Monte-Rosso, Mentecchia.

Baccone, Sant' Eusebio et Faco. Anno 1123 Iselberto di Tadi

confirmatus est abbas, qui fundatoribus proposuit, ut monasterium

sedi apostolicae offerrent seque ad solvendos singulis annis duos

numos aureos, scudi dictos, in signum officii a cliente praestandi

obligarent. Cardinalis Bernhardus, episcopus Parmensis, delegatus

a papa pro ea Italiae parte, de pio fundatorum et abbatis pro-

posito Calixtum II. illo tempore papam certiorem fecit. Papa

conditionem propositam clementer accepit, de qua literas ponti-

ficates exaravit, datas ex Laterano calendis Maiis 1123, quibus

monasterii bona monachosque in singularem suam fidem et tulelam

pontificiam recepit. Quum praeterea in animo haberet, coenobi-

tarum novi monasterii virtutes atque disciplinam augere, anno

proximo 1 1 24 id Benedictinorum monasterio Policonensi subjecit

statuitque, ut ex hoc et professi et abbas sumerentur ; hinc mo-

nasterio Policonensi quatuor ducatos aureos tamquam tributarios

quotannis palatio Lateranensi solvendos imposuit. Quum vero

papa fieri posse censeret, ut ab ordinario Paduano monasterium

Policonense impediretur, quominus data sibi iurisdictionis funge-

retur potestate ; episcopo Patavino curavit significari, ut ab omni

iure in conventum Pratulanum (Prataleensem) desisteret. Episcopus,

obsequens papae mandato, una cum clero suo III. Nonas Iulias

1 124. de omni suo jure decessit, id solum sibi reservans, ut

suum esset, chrisma et sanctum oleum subministrare, abbatum

consecrationem et ordinationem exsequi atque id agere, ut mo-
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nachi capitulis generalibus adessent. Talis erat rerum status,

nulla mutatione facta; usque ad annum 1304. Monasterium

Praglia permansit abbatiae monasterii Policone annexum et sub-

iectum.

Temporis spatio interiecto, - anno 1
1 70, Gerardo da Ponte,

episcopus Patavinus, monasterii ecclesiam consecravit sub invo-

catione Beatissimae Virgtnis Mariae. Aliam ecclesiam a monasterio

non longe remotam S. Blasio consecravit, tempore Martini ab-

batis erectam populi causa, in valle ad septemtrionem disiunctim

habitantis, ecclesia parochiali versus meridiem in declivitate Tra-

inonte collis exstante. Kx quo S. ISellino, episcopus Patavinus,

abbati et monasterio Praglia ius parochiale in ecclesiis supradictis

concesserat, monachi ipsi curam animarum usque ad medium

seculum duodevicesimum administrabant, quo tempore respublica

Venetiana legem promulgavit, ex qua ius parochiale extra mo-

nasterii muros jexercere regularibus non licuit, patronatus tamen

permansit, sicut et ius parochum eligendi, nihilominus tamen

ab episcopo confirmandi. Monasterio Praglia mansit ius parochi

Tramontani aeque ac alterius parochi eligendi ; ad quorum susten-

tationem monasterium centum ducatos solvere debnisse videtur,

ruricolis ad capellanum ecclesiae filiae S. Blasii sustentandum

obligatis. Ad extensas possessiones facilius administrandas et

ad necessaria crebraque apud magistratus civiles et ecclesiasticos

negotia obeunda monasterio necessitas incubuit Patavii proprium

sibi procurandi hospitium, quod neque a curia neque ab episcopi

palatio longe abesset. Quern ad finem areas et domos sibi

acquisivit, quae erant inter locum, Piazza dell' Erbe dictum, et

inter cathedralem ecclesiam. Aliud ibi huic simile aedificium

monasterii ad recipiendos monachos itinera facientes destinatum

erat, ibidemque procurator perpetuus, nomine rectoris consti-

tute. Tempore papae Innocentii III. abbas quartus in ambitu

eius deversorii ecclesiam construendam curavit, quae hodie non

amplius exstat. Turrim primam monasterii Praglia Maurus I.

abbas aedificavit; quo cum ceteris monachis Policonensibus ad

suum monasterium administrandum inde avocato, abbatia Praglia

vacavit. Turn ille monachis Pratalensibus concessit, ut in ca-

pitulum congregati ipsi sibi caput eligerent. Itaque quarto Nonas

Maias anno 1304. die Christi in coelum ascensionis fratrem suum
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Benvenuto elegerunt, qui accepta electione postridie praesenti

abbati Policonensi fidei iusiurandum praestitit.

Illo tempore Pagano episcopus Patavinus nihil non intentatum

reliquit, ut monasterium Praglia sibi^vindicaret, et a papa Bene-

dicto XI. literas subdole acquireret, quibus in hoc audaci consilio

adjuvaretur. Ast trium annorum colluctationibus hac de re inde-

fesse transactis, abbas monasterii XL calendas Junias 1307 Fri-

dericum Ponzoni, Patavii urbis praefectum precibus adorsus

efflagitavit, ut is monasterium in fidem reciperet et contra

episcopi illius insolentiam tueretur. Quern in finem convocato

nobilium concilio, ex numero 387 convocatorum datis 294

suffrages praefecto senatuique facta est potestas conservandae

abbatis et monasterii prosperitatis. Quod ut perficeretur, ex

singulis quatuor partibus urbis bini rerum periti addito notario

electi sunt, qui una cum monasterii defensoribus eo rem deduxerunt.

ut episcopus dioecesanus de vindiciis suis decederet et tranquillitas

prosperitasque congregationis Pratalensis restauraretur. Ea occasione

monasterium nova Patavinorum benevolentiae accepit documenta.

emisso pleni concilii decreto, ut quivis coenobita, in congregationem

Pragliensem ascitus, civitate donaretur.

Fridericus II. imperator monasterium hoc jam tunc valde

celebratum amplo jure feudali sollenniter ornavit, Uteris IV.

Calendas Apriles anno 1232 datis abbati Prataleensi comitatibus

Tramonte, S. Eusebio et Tencarolla per investituram permissis.

In quorum ultimo castellum erat arcis instar emunitum, postea

ab Ezzelino dirutum. Ibi monachi jure suo feudali perfungebantur.

convenientibus ad homagium praestandum apud dominum abbatem

introduces; quo tempore vexillo proposito feudatarii praesentia

indicabatur. Haec observantiae ratio duravit usque ad tempus seculi

elapsi medium, quo potestates Venetianae illius dominatus honorem

sibi vindicarunt.

Monachi illius temporis Friderici II. imperatoris favorem

et munificentiam grata memoria venerabantur, ad quam perpetuo

conservandam eius imago, a Palma iuniore picta, in sacrarii

ostio defixa erat, quae ad nostram usque aetatem bene conservata

exstat cum inscriptione : ,,Fridericus II. huius monasterii magnificus

benefactor et multorum privilegioru m largitor."

Usque ad annum 1 389, licet monasterium suo sibi arbitrio

eligendis abbatibus ab arbitrio et ditione praesulis Policonensis ex
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ad S. Benedictum emittebant, et inde demum in Prataleense

domicilium se conferebant.

Quum vero ilia aetate religiosae vitae disciplina lapsa et

numerus monachorum ita imminutus esset, ut instituti muneribus

atque officiis satisfieri non posset: abbas don Quilielmus

impetravit obtinuitqne ab abbate ad S. Benedictum literas XVI.

Calendas Septembres anni supra dicti datas, quibus potestas sibi

facta est recipiendi novitios excipiendique eorundem professionem.

Quo facto tandem monasterium incepit sui iuris esse et commu-

nitas regularis ab altero seiuncta. Eadem aetate monasterium

Praglia a sancta sede apostolica ad commendam evectum, annoquc

1397 primum cardinali Francisco Zabarella, postea vero et aliis

virisconspicuistraditum est, adiuncto annuo salario 400 ducatorum,

anno 1424 a papa Martino V. solum ad 200 ducatos reducto.

Neque vero cormenda creata lapsum disciplinae monasticae

spiritum ullo modo potuit revocare; imo moribus nimium relaxatis

remedium ipso malo peius exstitit. lam vero anno 1408 papac

Gregorio XII. et commandatario ad S. Iustinam Ludovico Barbo,

patricio Veneto contigit, ut ejus monasterii coenobitas denuo ad

honorem et dignitatem reduceret. Barbo ille, canonicus antea

monasterii ad S. Georgium d'Aliga in lacunis Venetiarum siti,

quum electus esset abbas monasterii ad S. Iustinam Patavii,

iura commendae dimisit, redditisque communitati suae bonis initia

posuit Celebris congregationis Benedictinae, quae postea Casinensis

nominata est. Barbo cum indignatione observavit, commendatarios

illos neglectis disciplinae conservandae officiis nonnisi suis ipsorum

commodis esse intentos, cognatisque suis ditandis providere, atque

in omnibus tantam prae se ferre confidentiarn, acsi summa sibi

rerum potestas facta esset, ad libidinem cuncta exsequendi.

Itaque restaurandam ac prorsus renovandam decrevit disciplinam

monasticam, cui primus omnium, ut suis esset exemplo, se

subiecit. Quae regula regenerata seu collectio constitutionum,

primum in monasterio ad S. Iustinam observatarum, insecuta

mox approbations pontificia, ab aliis quoque monasteriis prompte

recepta est atque in unum collecta novum corpus regularum

constituit. Anno 1424 in monasterio S. Benedicti Mantuano

secundum sanctionem a Barbo propositam capitulum generale
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primum conciliatum est, ubi auctore Don Cipriano Rinaldini

d'Este, abbate electo, monasterium Praglia ab Eugenio IV. bulla

data 5. Maii 1444 cum congregatione ad S. Iustinam coniunctum

est; quae coniunctiodecretopontificio de 17. Maii 1448 a succedente

papa Nicolao V, comprobata est, cuius imago a Palma iuniore

ptcta, in perpetuam rei memoriam ad hanc usque diem in sacrarii

<.stio spectanda est.

Quum in monasteriis regulae illi ad S. Iustinam aggregatis

disciplina monastica in dies magis effloresceret, illis sese adiungeudi

desiderium in aliis etiam monasteriis Benedictinis suscitatum est.

atque ipsum antiquissimum ac celebre monasterium Monte Cassino

ad ineundam unionem paratum se declaravit, et ex bulla Iulii II.

constitutionem accepit; at ille papa voluit, ut in venerationem

reliquiarum S. Benedicti congregatio non amplius S. Iustinae,

sed Cassinensis appellaretur. Hoc loco in gloriam monasterii

Praglia commemorandum est, a nuperrima adunatione fuisse

primum congregationis praesidem Don Giovanni Corner, patricium

Venetum. alumnum professum ac postmodum primum monasterii

ad S. Mariam di Praglia abbatem anno 1505. Triginta octo abbates

monasterio huic praefuerunt usque ad tempus illud faustissimum,

quo disciplina monastica et conventus religiosus Prataleensis

novo splendore enituit, ubi natura et ars coniunctim videbantur

adaptas^e locum vitae monasticae opportunum; et profecto illud

monasterium maiori in dies existimatione atque gloria invaluit.

Anno 1460, quum monasterio praesset Iulianus I., abbas

ab inita aggregatione Septimus, jactum est fundamentum ampli

monasterii in parte orientali, et anno 1490, abbate Ioanne

Francisco I. di Buara, Veneto, c intinuata est novae ecclesiac

exaedificatio secundum formas a Tullo delineatas. qui erat filius

clari illius architecti Pietro Lombardo. Haec ecclesia, elegans et

speciosa, intus exsurgentibus pilis et arcuatis fornicibus ex saxo

Histriano, Ionico structurae genere effictis, continens tria spatia

media, decern sacella lateralia, universo opere in forma cmeis

latinae erecto, attollitur in loco edito, ad libellam aequo, in eadem

egregia monasterii planitie, in fronte areae amplae ac declivis,

ad quam per scalas magnificas aditus patet. Tota aedificii moles

innititur firmis pilis et concamerationibus, partim in colle

saxoso excavitis, quae transitum subterraneum insolitae ampli-

tudinis eflformant.

Digitized byGoogle



— '27

Anno 1495, quum abbas esset Lorenzo I d'Alessandria

della Paglia, magno sumptu alius forus subterraneus constructus

est, in montis visceribus cum pilis et fornicibus excavatus, cui

superstructure! est cavaedium lapidibus arenaceis stratum, in eadem

monasterii planitie ad libellam aequum, in medio cisterna posita

obelisco architectonico exornata, circumducta porticu arcuata cum

-columnis ex saxo Histriano. Cavaedium illud, quia cavo 'spatio

superstructum erat, monasterium pensile vocabatur, postea ab

episcopo Patavino Don Pietro Barono anno 1495 consecratum

;

cuius rei memoriam testatur inscriptio tabellae lapideae in sacrarii

cellula ad cornu evangelii extans. Ea consecratio hunc in finem

peracta esse videtur, ut cavaedium hoc ecclesiae, sacrario et

capitulo adiacens, mortuis monachis sepeliendis inserviret; qua

occasione etiam tres capituli cryptae consecratae sunt. Virorum

rei gnarorum iudicio peropportune atque commode pensili hoc ca-

vaedio aedificii partes inter se coniunguntur; inde enim eqclesia,

capitulum. refectoria, cubicula et fabrorum servorumque habita-

cula, nullis scalis superandis, erant accessu facilia.

Ecclesia monasterii, elapsis a iacto fundamento annis quin

quaginta octo, tandem prorsus exaedificata est, abbate Stephano I.

da Novara, cui successit anno 1559 Placidus II. da Marostica,

abbas ab inita congregatione quinquagesimus tertius, qui chorum

arcuatum ecclesiae opere tectorio udis coloribus illitis (fresco)

pingendum curavit. Tabula picta in altari principali exhibet Mariae,

eius ecclesiae patronae, in coelum assumptionem. In bibliotheca

tabulam coeli quadratam abbas in linteo pingi jussit, diversas

historiae sacrae res geatas continentem, in quibus praecipue

Danielis res mirae spectantium animos retinebant. Abbas ille

meritissimus quum optaret, ut pictores illius aetatis praecipui

operibus suis ecclesiam illam exornarent, arcessivit pictorem

Giovanni Badile Veronensem, qui imaginem S. Ioannis Baptistae;

Paolo Caliari Veronensem, qui effigiem SS. Primi et Feliciani

pinxit ; turn pictorem Luca Longhi cum filia, et ille quidem pul-

cherrimam imaginem Mariae purificationis, haec S. Iustinam

pinxit; denique Giacomo Robusti, Tintoretto dictum, qui in linteo

S. Mariam Magdalenam adumbravit.

Anno 1572 successit Damianus I. da Novara, abbas ab inita

congregatione quinquagesimus quartus, qui monasterium aliis
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pretiosis operibus ditavit. Nempe a Palma iuniore in xysto ad

sacrarium ducente pingendas opere tectorio curavit imagines

praecipuorum monasterii benefactorum, in «cetesia imaginem S.

Benedicti. Arcessitus Camillo Bellini, scholae Titianae alumnus,

picturam altari S. Laurentii superpositam confecit ; Dario Varotari

Veronensis effigiem S. Sebastiani martyris, S. Antonii abbatis

et S. Stephani protomartyris pinxit; deinde anno 1578, quum
esset abbas Celso Guglielmo da Verona, idem Dario Varotari

praeclaram effinxit tabulam in sacrario propositam, quae exhibet

Beatissimae Virginis Mariae nativitatem.

Anno 1 598, quum Iulius I. Mantuanus esset abbas, ab inita

congregatione sexagesimus nonus, ad complenda ecclesiae orna-

menta pavimentum chori et presbyterii ex marmore factum est.

Primis seculi duodevicesimi annis scalae latiores et ampliores

erectae sunt duplici serie cum pluteis, aediculis et statuis, et paulo

post anno 1727, abbate Alberto IV. Angeli de Venezia, magnum
refectorium restauratum est.

Plura hoc loco memoratu digna videntur: tabulae magnae

nuceae, ex uno segmento factae, quae mensas exhibent, Hgni

amplitudine et vetustate pretiosas
;
parietes obducti ligno nuceo,

symbolice persculpto, additis caelaturae eleganti aptis sententiis;

picturae insignes equitis Zelotti circumpositae ; has inter medias

imago Christi cruci afrbci, opus tectorium perelegans pictoris

Montagna; suggestus concionando destinatus lapideus, marmore

musivo exornatus
;
postes ianuae maximae, et malluvia splendida,

marmore pretioso distincta, iaspide et achate interpositis, linea-

mentis monstrosis decorata; quae omnia sunt admiratu prorsus

digna, nisi quod res eas acrius diiudicanti passim maior ornamen-

torum abundantia quam delincationis accuratio videtur praevalere.

Anno 1 741 monasterium auctum et ornatum est ductu et

auspiciis Cypriani II. Benaglia Brixiensis; abbas hie ab aggre-

gation centesimus octavus, praeses congregationis Casinensis,

vir ea aetate clarissimus, Brixia anno 1676 familia civili et opu-

lenta oriundus. Ante quam vestem monasticam induit, iuris canonici

Patavii fuit professor.

Saepius a sede sancta apostolica, a principibus exteris, a

serenissima republica Veneta de rebus maximi momenti consultus,

in maxima eruditionis copia et varietate animo singulariter demisso
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et modesto sui adrnirationem concitavit. Insenescens in mona-

sterium Praglia recessit, indefesso semper literarum et virtutis

studio deditus. Multa scripsit opera, quorum nonnulla typis edita

sunt; alia mansere inedita, nee satis constat, ubi sint aut qua

temporum iniuria perierint. Benagiia anno 1741, ut supra dictum

est, praeses erat congregationis Casinensis, et quanti ante publice

aestimatus fuerit, documento est obtentum a senatu Veneto

decretum, quo ab universitate per tres annos abesse continuato

salario ei licuit. Honorifice de eo commemorat Mazzuchelli, car-

dinalis Querini, p. Armellini, Facciolati ; et celeber ille Zeno

Apostolo appellat eum decus ac lumen clarissimum non modo
religionis Casinensis et scholae Patavinae, sed totius omnino Italiae.

Ea aetate monachi Prataleenses erant primi, qui olivae

culturam in provincia Patavina introduxerunt, cuius rei fidem facit

monumentum literarium in academia Turinensi asservatum. Erant

sane illi monachi semper in id potissimum intenti, ut suarum

terrarum statum florentem cum accolarum rebus prosperis con-

iungerent, atque ita agriculturam et ad suam ipsorum et ad

aliorum utilitatem augerent. Inculti campi et infecunda steri-

liaque montium loca humanis manibus frumento seminando viti-

busque plantandis aptabantur, et inprimis silvae tuguriis aedifi-

ciisque positis industriae colonorum recludebantur. Seculo decimo

quarto aedificandi studium in monasterio nostro ita exaggeratum

est, ut, ubicunque hodie in silvis S. Benedicti sacellum exstat,

loca ilia vicis pagisque aedificandis destinarentur, id quod plures

delineationes aliaque documenta testantur ; ast virium et operarum

defectu res passim intermissa est.

Medio seculo priore, tempore nobis propiorc, abbate Georgio

I. Thiera di Udine, tota superficies collis Monte-Ortone meridi-

onalis, ubi antea silva fuerat, in oliveta, in vineas et hortos

commutata est; quod opus, magnis cum impensis coniunctum,

anno acerbissimae caritatis annonae peractum est, operarios vo-

luntarios, quotquot ofiferebantur, conducendo.

At frustra illi monachi ea aetate mori culturam et peru-

tilem bombycum administrationem propagare tentabant ; nee enim

familiae Veronenses ad colonos deducendos poterant permoveri,

qui rusticos indigenas ad laborem iis insuetum assuefacerent.

Quippe ea regio fertilissima ad aliarum plantarum, minorem quam
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morus curam desiderantium, auctum et cultum invitat ; itaque

illud industriae genus, a monachis commendatum, quod aliis in

regionibus permagnae utilitatis est, parum profecit. BasiJius I.

Pellegrini anno 1763, abbas centesimus decimus quartus, biblio

thecam librorum armariis, ex cerasorum ligno architectonice

confectis, adornavit, librorum numerum auxit et denuo in ordinem

redegit, in sacrario armaria, parietum tegimenta et scamnorum

stragula reparanda curavit una cum magnifico altari marmoreo,

utilique ac sapienti multis in rebus dispositione bonae disciplinae.

elegantiae colendarumque doctrinarum studium manifestavit.

Abbati Pellegrini successit in regendo monasterio Praglia

Fridericus Stocchini Venetus, praeses congregationis Casinensis,

qui quum altera vice in collibus Euganeis abbas esset electus,

memoriam fui relicturus capituli exedram restauravit et scamnis,

armariis parietumque tegimentis ex cerasi ligno confectis exornavit.

Anno 1795 capitulum generale Basilium Terzi Bergamensem

elegit, abbatem monasterii Praglia centesimum vicesimum primum.

Quum archivum plures per annos minus commode collocatum

nee satis bene dispositum in hospitio S. Urbani Patavii asser-

varetur, ubi rectores temporarii subinde non satis rerum gnari

et forsan etiam minus assidui severam custodiam negligebant:

novus abbas illud in custodiam recepit et in monasterium Praglia

transferendum curavit, cui asservando arr.plum atrium cum armariis

clausis et eleganter collocatis adaptavit. Monachus Don Benedetto

Castori operibus archivi transferendis, ordinandis et in classes

describendis destinatus est, qui librorum pro fide atque usu diiu-

dicandorum disciplinam a viro celebri, abbate Campolongo ad

S. Iustinam, edoctus, singular! dexteritate et assiduitate eo negotio

perfunctus est, simulque plurimorum voluminum in charta per-

gamena scriptorum summarium et uberrimum indicem instituit.

Neque vero diuturnum ilium laborem Benedetto Castori ad finem

perduxit ; sed ille labor continuatus et bene peractus est ab alio

monacho, Don Benedetto Fiandrini, Bononiensi, eiusmodi negotii

peritissimo, qui iam provecta aetate usque ad mortem eximiae

in diiudicando disponendoque sollertiae specimina in privatis et

publicis archivis Patavii dederat.

Basilius abbas, quum esset artium liberalium amantissimus,

cepit consilium constituendi in una parte aedium a se habitatarum,
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quam dicunt pinacothecam. Igitur picturas optimas, nulla loci

ratione habita in monasterio et hospitiis campestribus passim

dispersas, sed adspectabiles, omnes ad se pertraxit. Tabula picta

a Mantegna, divisa in tres foros graecae formae, desumpta ab altari

S. Eusebii Valcansibiensi, erat caput operum huius collectionis

;

quae tabula cum una Romana aliisque picturis in Caes. Regiam

academiam scientiarum artiumque di Brera Mediolanum translata est.

Etiam bibliotheca ab eo abbate aucta et emendata atque

in earn conditionem redacta est, ut, si non primum inter alias

locum in terra nostra occupavit, antiquorum documentorum copia,

tamen par esset cuivis alii utilitate, qua colendis disciplinis inser-

viebat. Melioravit omnino Terzi monasterium generosis restau-

rationibus; neque ideo solitae largitiones desierunt. Pauperibus

operariis ante ianuam adparentibus panis dabatur, egenae familiae

sublevabantur, aegrotis medicina providebatur, certo viduarum

numero quotannis succurrebatur, quotannis virgines aliquot honeste

dotabantur. Scilicet rerum politicarum vicissitudine, quae iam inde

ab origine tranquillitatem et vitam societatum religiosarum in

discrimen vocabant, abbates aequae ac monachi suscitabantur,

ut beneficentiae atque utilitatis suae testimonium publice per-

hiberent. Itaque optimum factu rati, in suo sinu instituere collegium

educandae erudiendaeque iuventutis, ipa docendi ratione ac ma-

gistrorum numero et eruditione, qui, omnes monachi, saepe ex

longinquo arcessiti erant, brevi ad singularem famam atque cele-

britatem pervenerunt. Comes Tiberio Roberti anno 1797 primus

fuit, qui filium suum iis educandum tradidit, et legum Venetarum

rigorem superavit, quae non permittebant, ut adolescentuli infra

decimum sextum aetatis annum monasterium intrarent. Atque haec

monasterio erat occasio adeundi scripto singulari magistratum

competentem de collegio instituendo ; sed dissoluta mox potestate

Veneta et subsequente gubernatione democratica, decretum ema-

navit, ut monachi studiorum rationem determinarent et instituendi

convictus modum summae rerum administrationi submitterent.

Mense Decembri 1797 id docendi educandique consilium

submissum et a celeberrimo professore Cesarotti disceptatum est,

postea insigni collegii protectore; et sane proposita ilia studi-

orum ratio, nisi rerum politicarum vicissitudines impedimento

fuissent, approbata esset. Pedetentim hac nova rerum facie,
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allegati rebus sacris disquirendis acclamare videbantur superioribus

monasticis de eorum publica educandi docendique utilitate com-

probata, quam ob rem monasterium Praglia sibi placebat; nee

minus vero sibi placebat nova rerum administratio de incepta

iam civilis educationis dispositione atque partiiione.

Igitur approbatus est novus studiorum ordo, adiectis parvis

mutationibus, novae scholarum conformationi accommodate,

et proclamata studiorum apertura magnum adcurrentium nu-

merum evocavit. '

Ast ingruens in pluribus Italiae partibus monasteriorum

dissolutio monachis nostris viam aperuit arcessendi idoneos fratres

e longinquis regionibus in adiumentum et maiorem splendorem

collegii. Et profecto celeriter innotuit eruditio et numerus pro-

fessorum, eorumque et philosophica et simplex docendi ratio,

sumptus modestus in victu cultuque liberali, nobilitas et elegantia

in agendo, sedula officiorum observatio, rigor disciplinae cum

affabili comitate coniunctus; omnia modo humanissimo ita gere-

bantur, ut in discendo et docendo et in animi relaxatione monachi

et discipuli velut fraterno vinculo coniuncti esse viderentur, nullo

facto discrimine inter superiorem et inferiorem, inter magistrum

et discipulum, nisi quum necessarium erat. Multi igitur erant hie

filios suos educandos collocaturi; sed numerus erat ad viginti

restrictus propter aedium constructionem, in hunc scopum desti-

natarum, ut unus rector sine praefectorum adiumento alumnis

velut pater amabilis posset invigilare. Monachi autem etiam in

agrestes homines educando beneficii esse voluerunt; ideoque in

legendo et in primis scholarum dementis gratis erudiebant aliquot

adolescent ulos, literis combibendis magis idoneos.

Anno 1 800 aperta est schola elementaris publica pro agre-

stibus locorum circumiacentium, progressu tarn perspicuo, ut ratio

scribendi legendique secundum novam methodum normam con-

stituent in scholis provinciae Venetae.

Propter politicas vicissitudines congregatio Cassinensis iam

dudum non convocaverat capitulum generate ; id quod tempore

tranquilliore in monasterio ad S. Iustinam Patavii anno 1803

obtigit. Eo tempore Don Angelo Maria Vecchia, Vicentia ori-

undus, electus est abbas, et prior Don Benedetto Castori Vero-

nensis, iam lector theologiae sacrorumque canonum, huius familiae
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membrum. Valetudinis causa novus abbas post quinque menses

a praeside congregationis rogavit et obtinuit facultatem abdicandi.

In eius locum vi constitutionum decretoque earumdem abbas ad

tempus designatus est Castori, superior monasterii Praglia, titulo

administratoris.

Novum capitulum apertum est mense Maio 1805, in quo

Benedetto Castori titulo et nomine abbas canonizatus, non vero

electus, designatus est, eo quod non compleverat prioratus cursum,

lege praescriptum. Is abbas monasterio Praglia et collegio usque

ad eius dissolutionem successu singulari praefuit. Praefuit autem

monasterio semper prioris administratoris titulo, quamquam
tempus constitutionibus determinatum iam decurrerat et quidem

opportune intercedente voluntate Suae Sanctitatis Pii VII., qui

superioribus congregationis post monasteriorum dissolutionem

potestatem dedit declarandi abbatem ilium bene meritum Don
Benedetto Castori cum titulo: «ad S. lustinaim, quo a monachis

per provincias illas dispersis caput agnosceretur et qua talis

eorum partes in omni rerum discrimine defendere atque agere

posset. — Ita septem seculis elapsis finem habuit venerabilis ilia

societas, cuius historiam breviter enarravimus.

Nonis Aprilibus 1806 vi decreti Napoleonis I. omnes soci-

etatum religiosarum possessiones confiscatae sunt; sed mense

lulio eiusdem anni decreto speciali omnes illi fundi agrique in

commodum instituti educationis publicae destinati sunt.

Ilia vero restitutio nonnisi ad Septembrem proxime se-

quentem duravit, quo intervallo monasterium victui suo provisit unice

ex fundo intra muros iacente, ex reditu stipendiorum a guber-

natione supressis monachis concessorum, et ex collationibus per

familias collectis ad sustentandos collegiales. Amplissimum illud

collegium sustentatum est usque ad dissolutionem V. Idus Maias
insecutam eximia sollertia et prudentia bene meriti Don Benedetto

Castori et virtutibus scientiisque religiosorum, qui sicut erant

laude publica digni tempore societatis, ita etiam dissoluti; alii

honorifico munere erant occupati, alii peculiaribus studiis dediti

eruditionis virtutisque suae testimonium ubique exhibuerunt,

vivumque concitarunt desiderium, ut summi regiminis munificentia

in magnificis monasterii Praglia aedibus denuo publicae atque

nobilis educationis institutum exsurgeret.

3
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Divina providentia contigit, ut anno 1825 monasterium

Praglia honoraretur praesentia Augustissimae Maiestatis Suae

Francisci I., comitante Sua Altitudine Imperiali archiduce Fran-

cisco Carolo. Franciscus J. contemplando venustatem et magni-

ficentiam monasterii mira admiratione captus est ; editoque decreto

illud restitui monachis iussit una cum tertia parte bonorum, quae

olim in monasterii possesssione fuerant. Apertum est igitur

monasterium anno 1834, et duobus annis post successit abbati

Castori in monasterio abbas Mutti, qui anno 1840 factus est

episcopus Veronensis, et anno 1852 patriarcha Vcnetus. Abbati

Mutti successit abbas Savuto Siculus, qui mansit in munere usque

ad annum 1857. Tunc temporis Rdmuss D. Pietro Casaretto

iussu papae Pii IX. iam capessiverat congregationis Casinensis

reformationem, quae post hac c congregationis Casinensis primitivae

observantiae* nomen accepit.

Debetur imprimis indefessae curae Rdssmi abbatis Don

Raffaele Testa, hoc tempore viventis in monasterio ad S. Scola-

sticam di Subiaco, et tunc congregationis Casinensis praesidis,

monasterium Praglia adunatum esse cum nova congregatione

reformata. Quum anno 1858 capitulum generale congregationis

Casinensis haberetur, creatus est abbas Don Attilano Oliveros

Hispanus, qui destinatus erat superior monasterii Praglia, ubi

eodem anno novitiatus est apertus. Hie loci educatione monastica

usus est ille, qui has scripsit adumbrationes historicas. Postremo

monasterium hoc, quod structura sua, sine ulla exageratione,

ponendum dici potest in numero maxime stupendorum Italiae

monasteriorum ordinis Benedictini, ubi tot viri scientia et virtute

illustres floruerunt, fato inexorabili a suprema Italiae gubernatione

oppressum est, quae confiscatis bonis omnibus ipsum monasterium

in suam potestatem vindicavit pridie Nonas Iunias 1867. Abhinc

monasterium in dies magis dilabitur et hoc tempore — horribile

dictu — totum quantum in ruinae faciem conversum reperitur,

cuius postremus abbas, supra laudatus Don Attilano Oliveros

Hispanus Dailae prope Cittanuova in Histria IX. Calendas No-

vembres 1879 mortuus est.
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Ueber die Entwicklung der christlich - romischen
Hymnenpoesie

und uber ihre Bedeutung fur die althochdeutsche Poesie.

Mit bssonderer Berttcksichtigung der Evangelienharmonie Otfrids

v. Weissenburg.
Von P. Ansclm Salzer in Seitenstetten.

(Fortsetzung von Jahrgang IV., Heft II M Seite 2O7— 270.)

V. 63 fgg.

Indatun sie tho thare

thaz iro dr^so sare,

r£htes siegithahtun,

thaz sieimo &6ba brahtun

:

1 8. Regem deumque adnuntiant

thesaurus et fragrans odor

thuris Sabaei ac myrrheus

pulvis sepulchrum praedocet.

Myrrum inti uuirouh

ioh gold scinantaz ouh,

g£ba filu mara!

sie siiahtum sine uuara.

P. W. I, 134.

2. Magi ferebant munera,

primi legati gentium,

Quae cum sacro mysterio

signant latentis gloriam.

Ih sagen thir thaz in uuara,

sie mohtun bringan me>a,

lhiz uuas so gibari,

lheiz geistlichaz uuari.

3. Aurum potentis regmina

numem sacrum thus indicat,

carnemque myrrha mortuam,

mundi piantem machinam.

0. I. 1, 20. De occisione infantium.

0. I. 20, V. 1 fgg.

So her6d ther kuning tho

bifand,

thaz 6r foninbidrogan uuard,

inbran er sar zi noti

in mihil h&zmuati.

Er santa man manage

mit uuafanon garauue,

ioh datun se ana fehta

mihila slahta.

Brev. infestoSS.Innocent.adMat.

Exclamat amens nuntio

successor instat, pellimur:

Satteles i, ferrum rape,

perfunde cunas sanguine^

P. Wack. I, 46, 4.

Mas omnis infans occidat,

scrutare nutricum sinus,

Interque materna ubera

ensem cruentes pusio.

3*
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Thiu kind gistuatun st£chan,

thiu uufht ni mohtun

sprechan,

ioh uuiirtun al fillorinu

mithont giborinu.

O. I. 26 vergleiche man mit Mone 1 57 und P. Wack. I

87 , den Hymnus des Venantius: In sacrum baptismum.

O. 1. 25. Venit Jesus a Galilea ad Johannem.

V. 13 fgg. P. Wack. I, 58.

Shumo er ir irfulta, 5. Johanne Baptista sacro

so druhtin krist uuolta; - implente munus debitum

tho doufta er inan thuruh not, Jordane mersus hac die

soso er mo selbo gibot. aquas lavando diluit.

Tho uuard hfmil offan,

then fater hort er sprechan,

ioh zalt er thar gimuati

thes selben siines guati.

Dicente patre ; «quod meus

dilectus hie est Alius »,

sumensque sanctus spiritus

formam columbae coelitus.

«Thiz 1st min sun diurer,

in heVzen mir ouh liuber;

in imo lichen ih mir al,

theih inan sulichan sribar.»

O. IV, 2. Ante sex dies paschae venit Jesus Bethaniam.

V. 5 %g-
S£hs dagon fora thiu,

quam er zi bethaniu,

thar er fon dothe iruuagta,

lazarum irquicta.

P. W. I, 1 01.

2. Sex ante paschae ferias

advenit in Bethaniam,

ubi hie post triduum

resuscitavit Lazarum.

V. 15 %g-
Nam maria nardon,

fflu diuren uu^rdon,

uuas iru thaz thionost suazi,

thia goz si in sine fuazi.

3. Nardi Maria pistici

sumpsit libram mox optinu

Unxit beatos domini

pedes rigando lacrimis.
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O. IV 4. Cum appropinquasset Hierosolymis.

V. 15.

Namun sie tho iro uuat,

legitun, tharuf in gidat,

in mammunti int in siiazi

thaz er tharoba sazi.

P. W. I, 101.

4. Post haec iugalis asinae

Jesus supernus arbiter

Pullo sedebat, inclitam

pergebat Jerosolymam.

V. 31 fgg.

Si'q str£uuitun, thaz uuas

uuiintar,

then uu6g thar im suntar,

s£ltsani racha,

br&ttun iro lachan.

8. Ramos virentes sumpserat

Palma recisos tenera:

Turba processit obviam

regi perenni plurima.

V. 37 feg.

Thar fuarun man manage

fora themo kiininge,

h£ri ouh r^dihafter

so folgata tharafter.

Coetus sequens et praevius

sanctoque plenus spiritu

Clamabat <in altissimis

Hosanna David filio.»

4i fgg-

Hiiabun sie tho hohaz

sank, filu sconaz,

imo tho gimachaz

ioh filu r£dihaftaz:

Morel 37, 2.

Venit deus humillimus,

pullo iugalis residens,

adire Hierosolymam

dignatur orbis conditor.

43 fgg-

Thu uueltis liutes manages,

daufdes san thes kuninges,

bist kuning ouh githiuto

therero ldntliuto!

Palmas. olivae surculos

coetus viando deferens,

osanna David filio

claris frequentat vocibus. l
)

27 (gg-

Ther selbo hut, thaz ist uuar,

br&tta sina uuat thar,

thaz er then uu£g mit uuati

mamuntan gidati

;

P. VV. I ioi, 10.

Quidam solutis propriis

viam tegebant vestibus,

pluresque flore candido

iter parabant domino.

1) Hs. aus dcm 10. Jahrhundert.
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Thagtun sie imo scforo

then uu£g thar filu zioro,

thes fltun sie id zi noti

thie mam mit fro uuati.

Zu 0. V. i. Cur dominus ignominiam crucis et non aliam

pro qobis mortem pertulerit, vergleiche man Mone I nr. 101

In passione Domini. Es ist diess ein Hymnus, bestehend aus

dreizeiligen Strophen mit je 15 Sylben in einem Verse. Sein

Verfasser ist Venantius. Interessant fur uns ist der Hymnus auch

deshalb, weil wir in ihm eine ahnliche Anlage finden wie in dem

von uns genannten Capitel der Otfrid'schen Dichtung. In diesem

Hymnus namlich werden nach jeder Strophe die Verse

wiederholt

:

Crux fidelis, inter omnes arbor una nobilis,

nulla silva talem profert fronde flore germine

Dulce lignum, dulces clavos, dulce pondus sustinet.

Auch bei Otfrid wird an der citierten Stelle von dem Volke

nach je acht Versen, die wahrscheinlich vom Vorsanger, vielleicht

von einem Priester, gesungen wurden, die folgende Strophe

wiederholt

:

Nist uufht in themo bourne,

thaz friuntilih giloube,

thez mannilih giuuis si,

thaz dar ubbigaz si.

Solche refrainartige Wiederholungen, die jedenfalls

in Hymnen, wenn auch nicht immer in solchen mit vierzeiligen

Strophen, ihr Vorbild gefunden haben, kommen ofters vor. So

z. B. wiederholen V, 19 von den folgenden zwei Strophen die

erste zweimal, O. V. 19. u. 55, alle zwei dreimal, namlich 1 1, 41, 63-

Uuard uuola in then thfngon In thie thoh ubil thanne

thie selbun m£nnisgon, nist uuiht zi z£llene,

thie thar thoh bfgonoto mit thiu sih thoh biuuerien,

sint sichor iro dato. ioh ethesuuio ^in^rien.

O. V. 23 wiederholen sich zwei Strophen siebenmal

(n— 14; 79—82, 95—98, 105—108, 115 — 118, 145— i4lS
>

157— 160) und zwei andere vierzehnmal. (27—30, 57—60*

129—132, 171— 175, 183—186, 193—196, 205—208, 219—222,
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230—233, 241—244, 269—272, 283—286, 295—298). O. II. 1

wiederholt sich eilfmal die Strophe:

So uuds er 16 mit imo sar,

mit imo uuoraht er iz thar

;

so uuas ses 16 gidatun,

sie iz allaz saman rietun.

An diese den Hymrien nachgebildeten und fur den Wechsel-

gesang bestimmten refrainartigen VYiederholungen schliesse ich

die Fortsetzung der Gegenuberstellung von Otfrid'schen Strophen

und Hymnenstrophen. Zu O. V. 1. Cur dominus ignominiam

crucis et nnn aliam pro nobis mortem pertulerit, V. 2. De utilitate

crucis, und V. 3, vergleiche Mone I, 77 Lignum crucis mirabile,

112, Crux tua, Christe, salus omnium, in Salve Crux sancta

;

Becker S. 27 das beruhmte Vexilla regis prodeunt des Fortunatus

;

ferner Daniel 2, 78 Laudes crucis attollamus, 180 Rex Christe

factor omnium ; Morel 48 De sancta cruce. Hier folgen nur einige

Strophen zur Vergleichung

:

O. V. I, 43 fgg.

Uuara th^nkistu l£s!

uuio m6g iz uuesan alles?

then ruarta mit theru lichi,

ther rihtit himilrichi,

Bigoz inan zi guate

mit sines selbes bluate,

er salta, uueist es meVa,

in therno sina s£la.

Bi diu nfst in themo bourne,

thes mannilih giloube,

thes friuntilih giuufs si,

thaz dar ubbigaz si.

O. V. 3. Signaculum crucis.

Gib druhtin s^gan sinan

in lichamon minan,

ioh theiz 16 hiar in libe

minera s61a klibe!

•) lis. aus deni 11. Jahrh.

Morel 48, 2.

Per quam salus credentibus

est facta victis hostibus

et innovata gloriae

rursus tuae miracula.

3. Crux paradisi ianua

et inferni destructio,

crux angelorum coetibus

coniuugit humanum geuus.

4. Quam qui sacrasti proprio,

Jesu, benigno sanguine,

tu nos per ipsam, quaesumus,

salva tuere protege. *)

Morel 39, 1.

Signum crucis mirabile,

olim per orbem praenitet,

in qua pependit innocens

Christus redemptor omnium.
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3 %g-
Si druhtin 10 ther s£gan sin

in allon anahalbon min

thaz ffant id zi uuare

min uu£rgin ni gifare,

Thaz ih mit th£mo duruh krist

si umbikirg bifestit,

in lfchamen ioh muate

zi allemo anaguate.

3. Tu Christe, rex piissime,

huius crucis signaculo

horis, momentis omnibus,

munire nos non abnuas,

O. V. i, 17.

Nist uuiht in themo bourne,

thaz friuntilih giloube,

thes mannilih giuufs si,

thaz dar ubbigaz si.

4. Ut ore tibi consono

et corde devotissimo

possimus omni tempore

laudes referre debitas. l
)

Mori. 28, 1.

Da, Christe, nobis prospera

huius diei gaudia,

dicata per mundum sacra

crucis tuae mysterio. a
)

Kehr. IX. 4.

Arbor decora et fulgida,

Ornata regis purpura,

Electa digno stipite

Tarn sancta membra tangere.

Zu O. V. 4 De resurrectione domini vespere sabbati unci

den folgenden Capiteln vergleiche man die zahlreichen Oster-

hymnen, so z. B. Kehr. LXV Aurora hicis rntilat, LXII1 Ad

coenam agni providi, LXX Jesu nostra redemptio. Ausser diesen

Hymnen, die meist S. Ambrosius oder wenigstens seine Nach-

ahmer zum Veriasser haben, vergleiche man noch folgende,

die, wie man aus den Hssn. schliessen darf, wohl auch schon

im neunten Jahrhundert bekannt gewesen sein durften: Laudes

Christo redemti (Hs. des 10. Jhdt.) Dan. 3, 178. Mane prima

sabbati (Hs. des 12. Jhdt. mit Neumen) Mone 168. Zu O. V. 16.

De ascensione Domini und zu den folgenden Capiteln vergleiche:

Christus hunc diem iucundum (Hs. des 10. Jhdt.) Mon. nr. I7^ :

Summi triumphi regis (Hs. des 10. Jhdt.) Dan. 2, 15.

Wie die gegebenen Beispiele zeigen, hatte Otfrid ^
Darstellung der wichtigsten Momente aus dem Leben Jesu genug

Vorbilder in den Hymnen. Ich habe zum Vergleiche das I., ^

*) Hs. aus dem 12. Jhdt.
a
) Hs. aus dem 11. Jhdt.
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und V. Buch deswegen ausgewahlt, weil sich fiir diese die meisten

Belege aus den Hymnen anfiihren lessen und zwar aus dem
Grande, weil in ihnen die hervorragendsten Abschnitte des

Welterlosers besungen werden. Aber auch fiir das II. und III. Buch

der Evangelienharmonie Otfrids, in denen die Lehre und die

Wunder des gottlichen Heilandes besungen werden, liessen sich

genug Hymnen anfiihren, welche den gleichen Gegenstand in der

gleichen Form und in der gleichen episch-lyrischen und lyrisch-

didaktischen Weise behanddn. Doch will ich diese Gegenuber-

stellung iibergehen und nur noch darauf aufmerksam machen,

dass die Uebereinstimmung der Otfrid'schen Strophen und der

Hymnenstrophen am deutlichsten in den Schlusstrophen der

Capitel ih Otfrid's Dichtung und in den Hymnen
hervortritt. Es ist interessant zu beobachten, wie gerade hier

die Uebereinstimmung oft eine fast wortliche wird, was sich wohl

daraus erklart, dass Otfrid, dem die Doxologien und Schluss-

strophen der Hymnen vom Chorgebete aus sehr gelaufig waren,

diese Bittformeln auch fiir die Abschlusse seiner Capitel anwendete,

die ja auch zumeist mit einem Gebete oder mit einer Aufforderung

zum Gebet auf Grundder vorangegangenen Belehrung abschliessen.

Hier mogen nur einige Beispiele angefiihrt werden. Vergleiche

einige bekannte Hymnenstrophen:

0. I, 2, 55 fgg. Te'nunc. redemptor quaesumus,

Thaz ih iamer, druhtin min, ut martyrum consortio

mit themo droste megi sin,

mit themo guate ih frauuo

thar.

mina daga inti ellu jar.

Fon iare zi iare

ih iamer frauuo thare,

fon ^uuon unz in e\iuon,

mit then saligen sdon.

0. B. 24, 45 fgg.

Fon £uuon unz in 6uuon

mit then driitselon

fon uuorolti zi uurolti

sfn thih iamer lobonti. Amen.

iungas precantes servulos

in sempiterna saecula.

Dignare nobis coelicum

placare clemens arbitrum,

Amoris et sanctifici

Coelique simus compotes.

Praesta pater cum filio

solum regens et spiritu,

Cui sit perennis gloria

uni deo per saecula.
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O. III. I, 43 %g-
Firlih ouh mir githinges

thes mines heiminges,

uuis fater mir ioh muater,

thu bist min druhtin guater.

O. III. 12, 33 fgg.

Ioh uuir nan muazin scuuuon

ofifenen ougon,

indanemo annuzze,

thaz uns iz uuola sizze,

O. III. 2i, J5-

Offenemo muate,

theiz uns irge zi guate,

mit thes htezen ougon

muazin lamer scouuon.

Amen.

P. \V. I. 92.

Rerum creator optime

rectorque noster adspice:

Nos a quiete noxia

mersos sopore libera.

P. W. I. 2.

Te sancte Christe poscimus,

ignosce tu criminibus,

ad confitendum surgimus

morasque noctis rumpimus.

P. W. 1. 89.

Ob hoc redemptorquesumus,

Ut probra nostra diluas,

Vitae perennis commoda
nobis benigne conferas.

O- '• 7. 25 fgg.

Nu fergomes thia thfarnun,

selbun sea mariun

tharz si uns alio uuoralti

si zi iru sune uuegonti.

O. !• 7, 25 fgg.

Johannes druhtines drut

uuilit es bithihan,

thaz er uns fridanen

giuu^rdo ginadon.

P. W. I. 106, 6.

Hoc Maria, virgo sancta,

Ut preceris supplices

Exoramus te, benigna

Mater Christo inclita.

P. W. I. 106, 9.

Rex perennis, rector orbis,

nostram serva turmulam

Tuque clemens ac benigne

Nos tuere perpetim.

Vergleiche noch O. III. 26, 61 fgg.; IV. 1, 51 fgg.; IV.

31- 35 fe£. V. 21, 25 fgg. V. 24, 17 fgg. und V. 25, 101 fgg.:

Si giiallichi thera £nsti, In 6rdu ioh in himile,

thiu mir th£s 16 gionsti, in abgrunte ouh hiar nfdere,

16b ouh thera giuu£lti mit £ngilon ioh mannon,

ana theheinig 6nt\, in £uuinigen sangon!

Amen.
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Von den Hymnenstrophen kcinnten unter vielen anderen

noch herangezogen werden: P. Wack. I 93, 4; 115, 11; 117,

10; 121, s; 110, 3. —
h) Ausser den a—h angefuhrten Griinden spricht auch

die handschriftliche Ueberlieferung fur die Vier-

zeiligkeit der Strophen in Otfrid's Dichtung. Otfrid hat

sein Gedicht auf breite Pergamentstreifen geschrieben und zwar,

wie dies in jener Zeit gewohnlich zu geschehen pflegte, in

continuo, ohne die einzelnen Verse durch Zeilen abzugrenzen.

Je zwei Kurzzeilen schrieb er in eine Langzeile und zeigte die

einzelnen Kurzzeilen dadurch an, dass er sie durch Punkte von

einander trennte. Bekannt ist, dass diese oft durch den Mangel

an Schreibmaterial gebotene Schreibart selbst im spaten Mittel-

alter noch angewendet wurde. So fiihrt z. B. Mone I, 26 und

27 zwei Hymnen des 11. Jahrhdts. an, welche in den Hsn. so

geschrieben sind, dass eine Langzeile eine ganze Strophe enthalt.

Die einzelnen Verse sind durch Punkte kenntlich gemacht. Auch

die von J. Diemer herausgegebene Vorauer Hs. zeigt zwei Kurz-

zeilen in einer Langzeile geschrieben, rait dem Trennungspunkte

in der Mitte, und so in den meisten Hssn. aus jener Zeit.

Fur die Vierzeiligkeit der Otfrid'schen Strophen scheint

mir auch die Form der Anfangsbuchstaben und die

fursiegewahlte Stellung zu sprechen. Nach Kelle's

(O. I 152 fgg.) Mittheilung haben die Hssn. folgende Form:

In der Heidelberger stehen auf jeder Seite 21 Langzeilen,

von denen je eine mit einem grossen rothen Anfangsbuchstaben

beginnt, die zweite dazu gehorige aber, welche etwas eingeriickt

ist, mit einem kleinen. Die beiden Halften jeder Langzeile sind

durch einen Punkt getrennt ; die zweite Halbzeile beginnt stets

mit einem kleinen Buchstaben.

Tho quam boto fona gote . £ngil ir himile.

braht er therera uuorolti diuri arunti.

In der Wiener Hs. beginnt nur jede zweite Langzeile

mit einem grossen Buchstaben, wahrend die durch Punkte

getrennten Kurzzeilen (die 2., 3. und 4.) mit kleinen beginnen.

Z. B. aus O. I, 6.:
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So sliumo so ih gfhorta . thia stimun thfna.

so blidta sftv ing^gin thir . thaz mm kind innar mir.

Alio uuihi in uueYoltf . thir got£s boto sagetf.

si6 qu£m£nt so gim£init . ubdr thin houbit.

Die Freisinger Hs. besteht aus 125 Pergamentblattern

in Folio, auf denen der Text in Langzeilen so geschrieben ist,

dass je eine mit einem grossen rothen Buchstaben beginnt, die

zweite dazu gehorige Langzeile aber etwas eingeriickt ist und

mit einer schwarzen Initiale beginnt. Die Kurzzeilen sind durch

Trennungspunkte kenntlich gemacht. Von der vierten Zeile der

dritten Seite sind die Halbzeilen in zwei Spalten geschrieben. Z. B.

Er alien uuorolkreftin Ioh engilo gisceftin

So rumo ouh so in ahton Man ni mag gitrahton

Er se ioh himil uurti Ioh herda ouh so herti

Ouh uuiht in diu gifuarit Thaz sellu thriu ruarit.

Die vierte Hs., die sogenannte zerschnittene

Hs. zeigt folgende Form:

Adaman den alton . bisueih er mit then uuorton

ther iungo ioh ther guato . gir£hinan gimiiato.

Die Vergleichung dieser Proben zeigt, dass jedenfalls vier

Kurzzeilen oder vvie andere lieber wollen, zwei Langzeilen eine

Strophe bilden. Daher weisen auch unsere Gegner gerade auf

diese Beschaffenheit der Hs. hin, um ihre Ansicht von der

Zweteeiligkeit der Strophen zu unterstiitzen. Doch glaube ich.

dass die Trennungspunkte gegen diese Auftassung sprechen ; denn

wozu sollten Langzeilen in der Mitte durch den Punkt getrennt

werden? Es liegt gewiss viel naher anzunehmen, dass auch bei

Otfrid, wie in den Hssn. jener Zeit iiberhaupt, die Punkte keinen

anderen Zvveck gehabt haben als den, die einzelnen Verse von

einander zu trennen. Besonders scheint mir die Form der Freisinger

Hs. fur unsere Auflfassung zu sprechen; hier erscheinen die

Kurzzeilen getrennt durch die Abtheilung in zwei Columnen und

zugleich zeigen sie sich alle als selbstandige Verse durch die

alien gemeinsamen grossen Anfangsbuchstaben, von denen nur
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jener, welcher eine Strophe beginnt, durch die Farbe sich

abhebt.

i) Auch das historische Moment durfen wir nicht

unbeobachtet lassen. Otfrids Evangelienbuch wurde von den

altesten Herausgebern stets als ein aus Kurzzeilen bestehendes

Gedicht aufgefasst. Obschon Stade 1707 aufmerksam machte,

dass man das Gedicht vielleicht in Langzeilen zu lesen

habe, gab dennoch J. Schilter den Otfrid in Kurzzeilen heraus

und fiigte auch die lateinische Uebersetzung in Kurzzeilen bei.

Erst 1 82 1 wurde Otfrid zum ersten Male in Langzeilen von

Graff herausgegeben. Seit dieser Zeit erscheinen die Ausgabcn
der Evangelienharmonie des Otfrid von den meisten Heraus-

gebern in Langzeilen abgetheilt; nur Wackernagel halt an

den auch durch die historische Ueberlieferung begriindeten Kurz-

zeilen fest.

B) Woher und wie kam der Endreim in Otfrids
Evangelienbuch?

Auch uber den Ursprung des vocalischen Endreimes, der

uns bei Otfrid zum ersten Male in einer ausgedehnten deutschen

Dichtung entgegentritt, haben sich die Forscher in ihren An-

sichten in zwei Parteien getheilt, wie wir oben (S. den I. Theil)

bereits gesagt haben. Wir mussen hier das Gesagte kurz wieder-

holen. Die eine Partei erblickt in dem Endreime eine Weiter-

entwicklung der Alliteration, die andere leitet den Endreim von

Otfrid ab und behauptet, dass dieser ihn nach Analogie der

christlich - lateinischen Hymnenpoesie in die deutsche Poesie

eingefuhrt habe.

Indem wir uns auf das im ersten Theile Gesagte berufen,

sagen wir: Der Endreim in der deutschen Poesie ist

durch den Einfluss des christlich-romanischen
Elementes auf die deutsche Sprache uberhaupt und
der christlich -lateinischen Hymnenpoesie auf die

deutsche Poesie insbesondere entstanden und von
Otfrid zum ersten Male in einer grosseren Dichtung
verwendet worden.

a) Dass der Reim sich nicht aus der Alliterationspoesie

entwickelt hat und sich aus ihr gar nicht entwickeln konnte.
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wurde im ersten Theile nachgewiesen. VVir vviederholen hier.

dass, wenn das deutsche Volk seiner eigenen Entwicklung uber-

lassen geblieben und nicht mit dem Siiden durch das Christen-

thum zusammengefiihrt worden ware, die deutsche Poesie wohl

niemals zum Endreim gekommen sein wiirde.

b) Dass der Endreim bereits vor Otfrid in der deutschen

Poesie vorhanden sein musste, wurde gleichfalls schon erortert.

Otfrid stellt denselben sogar als ein Erfordernis fur den Dichter

hin. Quaerit enim, linguae huius ornatus, et a legentibus sinaliphae

lenam et conlisionem lubricam praecavere, et a dictantibus

omoeoteleuton id est consimilem verborum terminationem obser-

vare. (Ad Liutb. 86—89). Der Reim hat sich in jenen Landern

Deutschlands, welche am meisten und am. langsten dem Einflusse

des christlich-romanischen Elementes ausgesetzt waren, zuerst

entwickelt. So darf es nicht Wunder nehmen, dass gerade in

einem solchen Lande die erste grosse, durchgereimte Dichtunj:

entstand. Wahrend noch der Vater Ludwig's des Deutschen,

Ludwig der Fromme, eine sachsische Evangelienharmonie in

Stabreimen schreiben liess, konnte Otfrid der Franke seinem

Konige Ludwig dem Deutschen seine durchgereimte Dichtun^

widmen. So schnell und so entscheidend wirkte die christlich-

romanische Dichtung auf die deutsche ein, dass sie bald die

Herrschaft errang, wahrend die erst spater bekehrten Sachsen

noch auf dem Standpunkte der Alliteration blieben.

c) Auch der Bau der Otfrid'schen Reime weist

darauf hin, dass sie jenen in der christlich-

lateinischen Hymnenpoesie nachgebildet seien.

Bei Otfrid sehen wir noch oft die allmahliche Entwicklung

des Reimes; oft begegnen wir noch der Alliteration statt des

Reimes oder dieser ist mit jener verbunden. Dass es Otfrid

Muhe gekostet hat, die so tief begriindete Alliteration zu

verdrangen, kcinnen wir aus den vielen in seinem Gedichte

vorkommenden Alliterationszeilen erkennen. (K. Simrock: Die

Nibelungenstrophe etc. S. 56 fgg. hat sie gesammelt). Interessant

ist, dass wir in den Reimen Otfrids dieselben Entwicklungs-

stufen beobachten konnen, wie in den Hymnen, welche S

Ambrosius und seine Nachahmer gedichtet haben.

(Schluss folgt im nachsten Hefte.)
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Die Schriftsteller

iind die um die Wissenschaft und Kunst verdienten Mitglieder
des Benedictiner-Ordens im heutigen |K6nigreich Wiirttemberg

vom Jahre 1750 bis zu ihrem Aussterben.
Von August Lindner.

(Fortsetaung von Heft ll. Jahrgang IV. S. 27O—283.)

III. Unmittelbares Reichsstift Isny.

Isny war unmittelbares Reichsstift in der gleichnaraigen -Stadt,

welche dem Stifte ihren Unsprung verdankt. (In alten Urkunden:

Isinum, Ysna, Isni, Issny). Im J. 1040 begann Graf Wolfrad von

Voringen zu Isny (als einer zur Herrschaft Trauchburg gehorigen

VilJa), zu Ehren des hi. Jacol) d. Gr. den Bau einer Kirche, die

Bischof Eberhard von Constanz 1041 einweihte. Schon damals scheint

Wolfrad bei dieser Kirche ein Benedictinerkloster zu griinden beabsichtigt

zu haben. Aher der Tod vereitelte dies, denn 1065 starb er und

sein gleichnamiger Sohn Wolfrad. Ihre Erben, Manegold (des jiingern

Wolfrad Bruder) mit seiner Gemahlin Liutphild, seinen Sohnen Walter

und Wolfrad und seiner Schwester Irmengard vollendeten die begonnene

Stiftung und griindeten ein Benedictinerkloster. x
) Die ersten Monche

kamen aus Hirsau. — Im Bauernkriege hatte das Kloster viel zu

leiden. Alle Bilder der Stiftskirche wurden zerstort und Abt Ambrosius

genothigt die Kirche zu schliessen. Wahrend des schmalkaldischen

Krieges (1546) fielen die Burger neuerdings liber das Kloster her,

legten ihm eine Contribution auf und nahmen alles Kirchengeriith

und Silber weg. Am 15. September 1631 brannte Kirche und Kloster

nebst einem grossen Theile der Stadt nieder. Nach einem fast hundert-

jahrigen Processe, den das Stift mit den Grafen von Waldburg-Zeil

fiihrte, (die durch Kauf der Grafschaft Trauchberg im Jahre 1306

die Stadt Isny, die Vogtei und das Vogteirecht iiber das Kloster

erlangt hatten) errang es 1781 in Folge eines Vergleiches seine

Reichsunmittelbarkeit. Graf von Waldburg-Zeil erhielt 50.000 fl. und

mehrere im Trauchburg'schen gelegene Klostergiiter (1106 Winter-

fuhren), wogegen er auf alle Rechte und Anspruche an das Stift

verzichtete und sich und seiner Familie nur die forstliche Gerichts-

barkeit und das jus sepulturae et suflfragii in Isny vorbehielt. Nachdem

l
) Zugleich mit dein Mannerkloster trat auch ein Frauenkloster des Bene-

dictinerordens in's Leben. Dasselbe wurde 1278 nach Rohrdorf verlegt, \\u

es im XV. Jahrhundert ganzlich erlosch.
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dieser Vertrag die kaiserliche Bestatigung erhalten hatten, erhielt der

Abt als Reichspralat Site und Stimrae auf der schwiibischen Pralatenbank.

Das stiftlichtj Gebiet war in zwei Hauptmannschaften eingetheilt; dir

erste bildete die sogenannte Viehweide, d. i. die katholische Vorstadt

von Isny mit den dazugehdrigen Miihlen und Wasserwerken ; die

zweite den von der ersten getrennten Complex der Parzellen auf dem

Gebirge. Gemass § 24 des Reichsdeputationsrecesses v. J. 1803 "^

Stift und Stadt Isny dem Reichsgrafen Otto von Quadt als Entschadigung

fur die Herrschaften Wykradt und Schwanenberg zu, welche derselbc

jenseits des Rheines besessen hatte. Die Besitzergreifung von Stadt

und Stift erfolgte 2. Marz 1803.

J)er letzte (48.) Abt Kupert Ehrmann verliess 12. April d. J.

das aufgehobene Kloster und starb zu Kaufbeuern 23. Janner 1811.

Erst Abt Philipp erhielt von Papst Leo X (15 13) den Usus

pontificalium. l
)

Von dieser Zeit an nannten sich die Grafen Quadt : Quadt-Isny. Die

an der Nordseite der Stadt gelegenen Gebaude des Stiftes wurden

von Abt Leo 1737—38 erbaut, sind ziemlich regelmassig und bilden

mit der Rentamtswohnung ein geschlossenes Ganze mit 2 Hofen nebst

( )economie-Nebengebauden und hiibschen Gartenanlagen. Die Grafen

Quadt-lsnv sind noch gegenw&rtig Eigenthiimer und haben das Kloster

zu einer graflichen Residenz angemessen eingerichtet. Die Stiftskirche

ist Pfarrkirche fiir die Katholiken der Stadt Isny, deren ungefahr 600

sein mogen. Sie ist dem hi. Jacob dem Gr. geweiht In ihrer ersten

Gestalt wurde sie 104 1 erbaut, dann nach den Feuersbrunsten von

1284 und 1 63 1 wieder hergestellt. Ihr jetziges gefalliges Aussehen

erhielt sie 1757. Im Kloster bestand bis zur Aufhebung eine Latein-

schule. 2
)
—

Literatur: a) Druckwerke: Bruschius, Chronologia (ed.

1682) I. S. 274. — Gams, Verzeichniss der Religiosen des Stiftes

*)Der letzte (48.) Abt Rupert Ehrmann verliess 12. April 1803 das aufgehobene

Kloster, zog nach Augsburg und liess sich zuletzt in Kaufbeuern nieder, w«»

cr 23. Janner 1811 70. Jahre alt starb. Die Biirgerschaft von Isny uberretchte

dem scheidenden Abte 31. Miirz 1803 eine schone Dankadresse, in der besonder>

seine Wohlthatigkeit hervorgehoben war, welche er bei 2 Brandungliicken gegen

die Burger von Isny, von denen sie 29. Juni 1 798 und 13. August r8oo betroffen

wurden, bewiesen. — Die ganze Adresse ist abgedruckt bei Weberbeck, Samra-

lung S. 158—161.
a
) Die Bibliothek wurde in den 5oer Jahren an H. Plarrer spatern

Domcapitular Metzler veraussert. Was nach dessen Tod damit geschah, ist vair

unbekannt. Biicherreste der Klosterbibliothek linden sich noch zu Unterraitniu

bei IJndau vor.
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im J. 1803 (Tub. Quartsch. (1879) ^d. 61, Hft. 3. S. 470 sq.) —
Gerbert, Iter aleman., ed. II, S. 136— 149. — Hess G. Mon. guelf. II.

& 2 75

—

' 2 %& enthalt: Chronicon monast. Isnensis, reicht bis z. J. 1239.
-— Lexikon von Schwaben (II. ed.) S. 1009. — Pauly, Beschreibung

des Oberamtes Wangen. Stuttgart 1841, enthalt S. 185—212 das

wichtigste iiber Stadt und Stift. — Petri, Suevia eccl. S. 452. —
Staelin, Wirtembergs Geschichte, II. S. 706— 707. — Weberbeck M.,

Sammlung der denkwiirdigsten Begebenheiten der Stadt und des

Klosters Isny alterer und neuerer Zeit. Lindau 1822. (A. Stoffel.)

179 S. 8.

Gedruckte Cataloge von Religiosen aus den Jahren 1774, 1784,

1786. (Im Besitze des Verfassers.) Aus dem Jahre 1794. (Im graft.

Quadt-Isnyschen Archive zu Isny.) — Im Staatsarchive zu Stuttgart

befinden sich die Cataloge v. J. 1743 handschriftlich (27). *) Ferner

die gedruckten v. J. 1747 (Campiduni) (23), 1751 (28), 1758 (29),

1777 Ottoburae (24).

b) Manuscripte: Im graft. Quadt-Isnyschen Archiv zu Isny:

Chronicon monasterii Isnensis ad S. Georgium anno Christi

MDCCXXIX redivivum seu posteritati noviter descriptum. A primaeva

fundatione monasterii nostri nee non RR!™™™ 1). D. praesulum facta

et vitae merita referens. 257 S. (Von verschiedenenen Conventualen

bis zum J. 1777 fortgesetzt.) — Mortilogium (JS
recrologium Isnense) 2

)

MDCCXCIX. (Copie). ,Descripsit P. Georgius Neher*. (Das Original

nicht mehr vorhanden.) — Von geringerer Wichtigkeit sind : Ein Akt

:

Die Aebte, deren Wahien und Resignationen v. 1407— 1784. (Un-

vollstandig.) — Ein Akt: Die Conventualen des Klosters von 1474
bis 18 1 2. (Unvollstandig.) — Ein Akt: Die Benedictiner-Congregation

Betreffendes 1505— 1773. Confraternitat mit Blaubeuern (i5ii\

Wiblingen, Ochsenhausen, Weingarten, Zwiefalten. — Ueberlassung

einiger Religiosen an die Abtei Reichenau 1757— 1764.

Schriftsteller und Gelehrte:
P. Generos Boelzle, geb. zu Waal bei Landsberg, 1. Sept.

1697, Profess 28. Oct. 1719, Priester 12. Nov. 1724. Er arbeitete

24 Jahre in der Seelsorge, war Oeconom, Prior und Kalligraph.

f 9. Januar 1763. >Libros chorales mole, numero et charactere

insignes propria manu et sed non propria cuique industria et sudore

conscripsit. * (Rotula.)

P. Augustin Steinberger, geb. zu Innsbruck am 2. Nov. 1734,

Profess 11. November 1756, Priester 24. Juni 1759, starb in der

») Siehe Anmerkung bei Weingarten. Jahrg. III. Heft III. S, 126 d. Studien.

a
) Reicht bis auf die letzte Zeit des Klosters.
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Dluthe seiner Jahre am 9. Tanner 1765. Kr war ein vorzuglichtr

Kanzelredner. (Rotula.)

P. Dominicus Blockn, geb. zu Innsbruck 7. Marz 1700.

machte zu Mindelheim unci Salzburg seine Studien, Profess 11. Nov

1728, Neomyst 15. Aug. 1734; er wirkte in der Seelsorge zu Weiler.

Rohrdorf und Unterraitnau, war im Kloster Professor der Mathematik

und Subprior. Er starb als Senior 13. Juni 1 7 7 1. Von ihm sagt die

Rotel:
%>
Componista. — Horologia solaria magna dexteritate delineavit.'

P. Basil Sinner, geb. zu Enkenhofen am 9. August 17 18.

Profess 8. September 1743, Neomyst 18. Juli 1745. Er war zu

Salzburg Professor der Philosophie 1754— 56, im Kloster Kuchen-

meister, Pfarrer und Subprior. Zum Abt erwahlt 12. September 1757.

starb 11. Mai 1777.

Schriften: 1. Hypotheses philosophicae circa idearum originem

Salisburgi 1755. 4.

2. Consideratio philosophica de idearum natura. Ibi. 1755- 4

3. Intellectus humani circa ideas ad invicem comparatas judicium

secundum normam recentioris philosophiae. Ibi. 1755. 4.

4. Systematis physici principiis mechanicis philoso])hiae experi-

mentalis accomodati Pars I., II., III. Ibidem 1756. 4.

P. Alphons(-Ildephons) Pfaundler, geb. zu Heitenvani:

^ Tirol) 9. August 1727, Profess 15. Sept. 1748, Neomyst 1. October

1752. Er lehrte im Kloster Philosophie und Theologie, war 15 Jahrt

Pfarrer zu Rohrdorf, dann Prior, zum Abt erwahlt 6. Juni 1777. Kr

beendete 1782 gliicklich den mehrere Jahre lang geflihrten Rechtv

streit, betreflfs der Reichsunmittelbarkeit seines Stiftes. Im Jahre 1783

erhielt Isny in der Standeversammlung des schwabischen Kreises unter

den Reichspralaten Sitz und Stimme. Er verbesserte die Klosterstudien.

restaurirte die Stiftsgebaude und war sehr wohlthatig gegen Arrae

ohne Unterschied der Confession. Als Kanzelredner war er geruhmt

und gerne gehort. Er starb an der Lungenentziindung am 29. Fehr.

1784. Er gab eine ascetische Schrift:
9
Lebensregeln * in Druck, deren

Titel mir nicht genauer bekannt ist. (S. Biographie im ^Bothen vou

Tirol* 1832. 22. Nov.) Sein Portrat in Oel besass sein Verwandter

Georg Pfaundler, Archivar zu Innsbruck.

P. Wunibald Rottach, geb. zu Leutkirch 13. Juli 1717,

Profess 11. Nov. 1736, Neomyst 30. Sept. 1742, zum Abt erwahlt

10. Nov. 1746, resignirte 12. Sept. 1757 und zog sich auf die dem

Stifte gehorige Pfarre Unterraitenau zuriick, wo er am 7. Marz 1785
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starb. v
) Er soil cine Abhandlung liber Thomas Morus geschrieben

haben. Naheres war nicht zu erfahren.

P. Fridolinus (Steurer) Steyrer, geb. zu Ebbs in Tirol am

27. September 1736, Profess 11. Nov. 1753, Neomyst 31. August

1760, Professor der Philosophic zu Salzburg 1773— 1779, Novizen-

meister, f 27. Janner 1788. (Verzeichniss der akad. Profess. 74.)

Schriften: 1. Positiones ex institutionibus logicis. Salisburgi

1774. 4-

2. Positiones logicae ex institutionibus logicis. Ibi. 1774.

3. Positiones ex institutionibus metaphysicarum libro primo.

Ibi. 1774. 4.

4. Problemata de ideis rerum perficendis, exempt is illustrata

cum parergis ex logica, ontologia et cosmologia. Ibi. 1775. 4.

5. Analecta physica. Ibi. 1775. 230 S. 4.

6. Positiones ex univ. philosophia. Ibi. 1775 unt ^ 1 779. 4.

7. Positiones ex univ. logica. Ibi. 1776. 4.

8. Positiones ex univ. institutionibus onto- et cosmologicis.

Ibi. 1776. 4.

9. Positiones ex praelectionibus logicis et metaphicis. Ibi. 1778. 2.

P. Willibald Lay, geb. zu Memmingen 25. Febr. 1734, Prof.

1 1. Nov. 1756, Neomyst 24. Juni 1759. Er war Professor des Kirchen-

rechtes und der Dogmatik, Prior, Pfarrer zu Unterraitnau, 8 Jahre

Pfarrer zu Isny und starb dort am 24. Marz 1795.

Schriften: 1. Die geheime Ohrenbeicht oder das kath. Buss-

sakrament aus theologischen Griinden. Kempten (Kosel) 1791. 2 Thl.

8. I. Th. XX, 166 S. II Th. XVI, 188 S (S. Oberdeutsche Literatur-

Zeitung 1791, I- 642—654.)

2. Ueberlegung und Beantwortung der mehr und mehr liistern

werdenden Frage: Ob in der kath. Bussart, ungeachtet des Tridentinischen

Kirchenrathes, eine Abanderung und hiedurch eine Vereinigung der

getrennten Christen getroflfen werden konne? Kempten 1791. 8. (Als

Anhang zur Schrift sub Nr. 1.)

P. Georg Neher, geb. zu Ottobeuren 17. Mai 1773, Prof.

1797. Priester 13. Juni 1797, seit 1803 Caplan und 18. April 18 10

Stadtpfarrer zu Isny, 1 1 . November 1 8 1 2 Pfarrer zu Friesenhofen,

r 7. Juli 1822.

Handschriftiich hinterliess er: Mortilogium monasterii

Isnensis 1799, (Flirst Quadt-Isnysches Archiv zu Isny). Die Verstorbenen

sind am Todestag in 6 verschiedenen Klassen eingetragen: 1. Con-

!
) Scin Grabstein ist an der Aussenseite der Kirche zu Unterraitnau noch

zu sehen.
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fratres Isnenses. 2. Confratres Confoederati. 3. Moniales. 4. Benefactores

et fundatores. 5. Parentes. 6. Officiales.

P. Rupert Kolb, geb. zu Neutrauchburg am 24. Febr. 1775.

Prof. ii. Nov. 1793, Neomyst 3. Marz 1798, war 1804 Stiftscaplan

zu Zeil, 1 8 10 daselbst Friihmesscaplan, 1830 Prazeptor und Marien-

caplan zu Leutkirch, Jubilar 1848, starb 14. Juli 185 1. Er war mit

der goldenen Civilverdienstmedaille ausgezeichnet.

Schriftemi. Ueber Volksaufklarung. (Archiv fiir die Pastoral-

Conferenzen d. Bisth. Constanz. 181 7. 31

—

36.)

2. Ob es Falle gebe, wo die Verbindlichkeit der Restitution

aufhort und wo sie zu verschieben. (Langs Kirchenblatter 1833,

725—730.)

Anoymus Isnensis, a) Maria de laetitia, sancta, benelica, in

honor. Wunibaldi abbat. Ottoburae 1754. 4. b) Virgo clemens, seu

Maria Monseratensis in honor. Wunibaldi abbatis. Ibid. 1757. 4-

c) Flavius, seu sacerdos magnus in tempore iracundiae in honor.

Basilii abb. Ibid. 1763. 4.

Manuscript: Anonym us Isnensis. Continuator Chronici

Isnensis ab. a. 1729— 1777. (S. die handschriftliche Literatur.)

Das bildende Moment des Gymnasial-Unterrichtes
in den altclassischen Sprachen.

Von P. Hermann Ulbrich, Professor am k. k. Obergymnasium in Melk.

Bei den taglich sich steigernden Anspriichen an das Leben

sieht sich Geschlecht urn Geschlecht immer mehr auf die Wahr-

nehmung materieller Interessen hingewiesen ; auch die allgemeine

Theilnahme an der Politik zieht vom Cultus der Idee ab;

man hat bei der Unruhe, welche sich der gesammten Cultur-

menschheit bemachtigt, weder Zeit noch Lust, in das Meer des

ewig Schonen sich zu versenken: aus niitzlichen, aber durren

Thatsachen und grobsinnlichen Anschauungen baut sich die

heutige Bildung auf, und das Ergebnis ist eine enge, trockene

und harte, von Musen und Grazien verlassene Sinnesart. Der

Geschmack der Menge wechselt zwar, weil der Hauch der Tages-

presse ihn leicht hier- und dorthin lenkt; aber er bleibt roh.

Der Idealismus schwindet, es verdrangt ihn der Realismus. Von

Amerika, wo eincrseits eine in Massen eingewanderte Bevolkerung

auf die Schopfung materieller Hilfsquellen zunachst angewiesen

war, wo literarische Ueberlieferungen anderseits am wenigsten
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dieser Stromung entgegentraten, so dass die europaische Cultur

mit diesem realistischen Streben dort am meisten uberwucherte,

erhielt dieser charakteristische Zug unserer Zeit den Namen
Amerikanisierung.

Diesem realistischen Streben gegenuber ist der Werth

classischer Studien durch nichts zu ersetzen, und das Gymnasium

allein ist durch die Pflege derselben im Stande, das Ueberhand-

nehmen des Realismus zu bekampfen, unter der Voraussetzung,

dass in unseren Gymnasiasten genug lebhafte Theilnahme fur

den Inhalt der classischen Studien erweckt wird, und dass sie

mit den Ideen und den Idealen der Griechen und Romer so

weit durchdrungen werden, um davon eine Riickwirkung im

idealistischen Sinne erwarten zu konnen.

Ganz besonders wird fiir diejenigen, welche ihr Augenmerk

nicht sowohl auf den personlichen Erwerb richten, als vielmehr

das Ganze im Auge behaltend am Steuer der Staatsverwaltung

sitzen, die fiir die wissenschaftliche Erziehung der Jugend sorgen

und uber die geistige und leibliche Gesundheit der Burger wachen

solien, jene humanistische Bildung unerlasslich bleiben, welche

alien Schichten der Bevolkerung die Elemente eines geistigen

Lebens und Strebens zufuhrt.

Als der osterr. Unterrichtsminister Baron Conrad-Eybesfeld

unlangst 2
) im Parlamente befragt wurde, wic die Regierung die

Resultate der seinerzeit veranstalteten Enquete praktisch zu ver-

werten gedenke, da antwortete er, er selbst konne nie die Zu-

stimmung geben, dass der classischen Bildung der Jugend ein

Eintrag geschehe. Auch die Enquete habe dies nicht beabsich-

tigt; Thatsache sei es aber, dass die grundliche Kenntnis des

Latein eher zuriickgegangen sei und dass es ein Fehler der

Methode sei, zu viel Syntax und grammatische Analyse zu be-

treiben, statt mit der Lecture in den Geist der Classiker zu

dringen und der Jugend die classischen Typen der

An t i k e und mit ihnen die Freude am Studium selbst einzupragen.

Sehen wir vorlaufig von aller Methode ab 1 Wie gering ist

heutzutage das Einverstandnis iiber die Ziele und Mittel der Bil-

dung selbst, wie verschiedenartig sind die Bedurfnisse, Wunsche

*) Debatte im Budgetausschusse vom 29. Janner 1883.
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und Auffassungen hieriiber! Die Ideen der Classicitat und des

Humanismus, meinen die einen, lassen sich ja auf viel leichterera

Wege mittheilen durch die vielen gelungenen Uebertragungen

der alten Autoren ins Deutsche, der Geist der Antike ist auch

in deutscher Sprache darstellbar. Andere erachten die Er-

lernung der classischen Sprachen fur gewisse Berufsclassen, wie

fur Juristen, Mediciner, Theologen als nothwendig; sie lassen

sich das Gymnasialstudium zur Noth noch als den Weg gefallen,

der die Sohne eben schliesslich zu einer amtlichen Stellung fuhrt.

Ruhig verhalten sich dem leichtfertigen Gezanke der Tagespresse

gegeniiber diejenigen, welche im Studium der classischen Sprachen

ein wichtiges, for males Bildungsmittel erblicken. Nach ihrer

festen Ueberzeugung wird auch unter dem Einflusse noch so

verknderter Zeitstromungen nur das Gymnasium, welches,

ohne Fachschule zu werden, doch immer Fuhlung behalt mit den

Anforderungen der Zeit, mittels der Pflege der antiken

Sprachen die Aufgabe losen, die Krafte des Verstandes, Her-

zens und Willens in so harmonischer Weise in Bewegung zu

setzen und den Geist des Jtinglings so zu schulen und seinen

Gesichtskreis so zu erweitern, dass er sich mit Erfolg einerseits

jedem Specialstudium zuwenden kann, andererseits sich auch in

die Ideenkreise anderer Berufsclassen zu versetzen und ihnen zu

folgen im Stande ist.

Der Streit, ob zur Bildung die lateinische oder die

griechische Sprache nothig sei, ist in der Tagespresse permanent

geworden, und die Lehrer der classischen Sprachen an unseren

Gymnasien mussen bereits die Erfahrung machen, wie sich das

Urtheil der grossen Menge durch diese Grossmacht der Neuzeit

mittels zahlloser Artikel und Artikelchen aus berufener und un-

berufener Feder immer mehr auf den Standpunkt des trockenen

Amerikanismus zunickdrangen lasst, und wie dadurch leider auch

die studierendejugend nachtheilig beeinflusst wird, die heutzutage

zum zeitunglesenden Publicum ihr Contingent zu stellen pflegt.

Es diirfte daher die nachfolgende Betrachtung uber den Einfluss

des Unterrichtes in den altclassischen Sprachen auf die geistige

Entwickelung und auf die sittliche Bildung der Jugend, selbst

wenn sie kaum etwas Neues zu bieten vermag, gerechtferrigt

sein. Ueber die Methode dieses Unterrichtes ein anderesmal.
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Wo alles Denken und Sinnen und Treiben einer Zeit sich

den materiellen Interessen zuwendet; wo Erwerben, um zu ge-

niessen, die einzige Losung, wo Geld die einzige alles bewegende

Macht ist: da gibt es keinen Raum mehr fur Begeisterung.

Es wird heutzutage von Vielen geradezu fur eine Siinde ange-

sehen, die Jugend mit Sprachen zu plagen, die angeblich dem
Bedurfnisse der Zeit nicht mehr angemessen sind und den

Jungling gerade um die Zeit berauben, in der er am fahigsten

ware, sich fiir praktische Zwecke zu qualificieren. Gross ist die

Zahl derer, welche sich iiber <die nutzlose Ueberbiirdung*

unserer Gymnasial-Jugend mit Latein und Griechisch beklagen.

«Diese Lartdplagen> hatten nur zu lange schon unsere Jiing-

linge in Athem gehalten. Die classische Philologie sei nur eine

Pseudo-Wissenschaft, die Philologen seien eine «mit Recht ver-

rufene Kaste.> l
) Mit solchen platten Schmahungen fiillt man

die Spalten unserer Tageblatter.

Das beste Gegengift gegen solche unuberlegte und be-

sonders fiir die Schuljugend schadliche Urtheile ist die ruhige

Auseinandersetzung der Griinde, welche fiir die Beibehaltung

der altclassischen Studien auf den Gymnasien sprechen.

Wenn es iiberhaupt die heilige Aufgabe der Erziehung ist,

den Menschen zur Menschlichkeit zu bilden und eine moglichst

vollkommene, harmonische Entfaltung seiner intellectuellen, asthe-

tischen und religios-moralischen Anlagen nach ihrer Eigen-

thiimlichkeit zu bewirken, so muss diese Obliegenheit auch

der Lebensathem jeder wohleingerichteten Schule bleiben. Es

unterscheiden sich aber die Unterrichtsanstalten nur dem Grade

nach von einander, in welchem ihre Thatigkeit jenem hohen

Berufe gilt, so wie in der Wahl der Mittel zu diesem erhabensten

Zwecke. Zwischen den Elementarschulen nun, in denen die ersten

Anfange der Bildung gewonnen werden, und zwischen der Hoch-

schule, welche mit den beziiglichen Eachstudien die uffentliche

Ausbildung abschliesst, sind die Gymnasien das nothwendige

Mittelglied. Ueber ihre Aufgabe spricht sich der O. E. p. 99
folgendermassen aus: «Das Gymnasium hat seinen Schiilern

einen Reichthum mannigfacher Kenntnisse aus verschiedenen

!
) Unterrichtszeitung tier *\eueii Freicn I'resse* im Abendblatte vom

3. September 1881.
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Gebieten des Wissens zu geben, aber die Kenntnisse an sich

sind nicht der einzige, noch der letzte Zweck; das Gymnasium

will vielmehr seine Schiiler zu einer allgemeinen, miiglichst

gleichmassigen Bildung erheben. Zur Bildung nun gehoren aller-

dings nothwendig Kenntnisse, aber ein Element der Bildung werden

die Kenntnisse erst dadurch, dass sie nicht ein todter Schatz

in der Seele des Besitzenden geblieben, sondern durch Klarheit

in Auflfassung des Einzelnen und Vielseitigkeit der Verbindung.

sowohl innerhalb desselben Gebietes des Wissens als unter den

verschiedenen Wissensgebieten, ein lebendiges Eigenthum des

Geistes geworden sind, uber dessen Verwendung er in freier

Herrschaft gebietet.*

Gleich vom Anfange ab ist das Gymnasium eine Vor-

bereitungsanstalt zur Universitat in ihrem ganzen Umfange ge-

wesen. Das war die Zeit, wo das Latein als die Verkehrs-

sprache aller holier Gebildeten den hauptsachlichsten Lehrstoff

der Gymnasien abgab. Spater traten zu den alten Sprachen

andere Facher hinzu, wie die Geschichte und die Mathematik;

aber immer verblieb das Gymnasium die Vorschule fur die

Universitat, auch als die verschiedenen \%issenschaftlichen Ge-

biete sich dehnten und an selbstandiger Bedeutung gewannen.

Geschichtlich erschcint daher als die eigentliche Aufgabe des

Gymnasiums, die nothige Vorbereitung zum Studium der Wissen-

schaften auf der Universitat zu geben.

Diese Aufgabe schliesst nicht gerade aus, dass das Gym

nasium auch manchem noch von Nutzen sein konne, der nicht

die Absicht hat, den akademischen Horsalen zuzueilen; denn

ein bestimmtes Material von Kenntnissen, eine bestimmte Masse

des Wissens, eine bestimmte Fertigkeit im Konnen wird ja wohl

auch einen Wert fur sich haben. Doch spricht sich darin nur

ein Nebenzweck aus ; Hauptzweck ist und bleibt : der Jiingling

soil sich auf dem Gymnasium die Reife zum Studieren

iiberhaupt, nicht zum Studium eines bestimmten einzelnen

Faches, einer einzelnen Disciplin erwerben. Die Eigenheiten

einer Fachschule sind vom Gymnasium in jeder Weise fern zu

halten, und ganz allgemein ist die Frage zu stellen : Wie be-

reitet man sich zu den vvissenschaftlichen Studien vor? Die

Antwort lautet: indem man sich wissenschaftlichen Sinn
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erwirbt. Den erwirbt man sich aber, wenn man durch Schulung

in den Unterrichtsgegenstanden jene geistige Kraft im Wissen,

Konnen und Wollen erreicht, die dazu befahigt, auf dem VVege

der Wissenschaft, d. h. systematisch, sich belehren zu lassen.

Es ist klar: Wer jenen wissenschaftlichen Sinn besitzt, der hat

sich nicht bloss einen gewissen Grad scientifischer, sondern audi

sittlicher Reife erworben; denn das Streben nach Wissenschaft,

wenn es ernstlich ist, kann ohne ein Mass sittlicher Energie

nicht gedacht werden. Damit ist noch nicht alles geschehen.

Die wahre Bildung, zu welcher der Jiinger der Wissenschaft

emporstreben soil, hat ihr innerstes Centrum nicht in den

Kenntnissen und Fertigkeiten, sondern im Gemuthe des Menschen

;

darum gilt es besonders, dieses zu vertiefen und zu bereichern.

Das wissenschaftliche Gebiet erstreckt sich iiber die drei

Felder, welche sich durch die Hauptobjecte alles Wissens be-

zeichnen lassen, durch Gott, Menschheit und Natur. Auf alien

dreien muss sich also der Gymnasial-Unterricht bewegen, jedoch

so, dass er unter den verschiedenen Unterrichtsfachern die-

jenigen bevorzugt, welche fur die Jugend den wiirdigsten Stoff,

die starkste Anziehungskraft, die reichste Gelegenheit zur gei-

stigen Bethatigung bieten und vermoge ihres inneren Gehaltes

den idealen Sinn der Jugend am meisten zu entwickeln vermogen.

Dies sind die Sprachon und die ihnen angehorigen Literaturen.

Treffend schildert Herder 1
) den vielfachen Nutzen des

Sprachstudiums, zunachst der Grammatik: «Eine Grammatik

muss der Menseh lernen, denn Grammatik ist Philosophic

der Sprache, und die Sprache ist ja der Umfang aller

menschlichen Begrifte. An je einer vollkommeneren Sprache

man also Grammatik, d. i. eine Logik und Philosophic der

menschlichen Vernunft lernt, desto besser lernt man sie, und

behalt an ihr ein Mittel fiir Ordnung, Genauigkeit und Klugheit

der BegrifTe im Kopf fiir alle andern Wissenschaften, Sprachen

und Kurjste. Ohne Zweifel geben die Sprachen das allseitigste

und tiefgreifendste Bildungsmittel ab; sie setzen alle Krafte des

Geistes in Bewegung; durch ihre etymologischen und syntak-

tischen Verhaltnisse beschaftigen sie den Verstand, durch ihre

') Sophrou, p. 14.
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rhetorische und asthetische Seite die Phantasie; durch den

Inhalt der Schriftwerke wirken sie auf alle geistigen Functionen,

insbesondere auf das Gemuth.»

Doch sincl die Sprachen nicht alle gleich geeignet, die

bildende Kraft des sprachlichen Unterrichtes voll zu entfalten.

Die Muttersprache vermag es deshalb nicht, vveil sie mit

unserem innersten Sinn und Wesen zu innig vervvachsen ist;

nur an dem, was uns fremd und gegenstandlich ist, iibt und

scharft sich die Beobachtung am ehesten. Das Reflexions- und

Abstractionsvermogen des Knaben muss bereits einigermassen

geiibt sein, wenn es die Aufgabe bewaltigen soil, in die inneren

(ieflige, in den grammatischen Bau der Muttersprache einzu-

dringen. Wenn Kinder sprechen, so geben sie mit Worten

ihren Gedanken wohl einen fur die Umgebung verstandlichen

Ausdruck, aber es fehlt ihnen die bewusste Reflexion iiber den

ausgesprochenen Satz. Die Bewusstlosigkeit, mit der wir als

Kinder die Muttersprache uns aneignen, durch tagliche Uebung

befestigen, verhindert, dass Gedachtniss und Denkkraft gescharft

und durch bewusste Anwendung des Allgemeinen im Speciellen

und durch Vergleichung der Scharfsinn geubt wird. Man kann

die Regeln der Grammatik der Muttersprache sogar auswendig

wissen und richtig verstanden haben und wird dennoch im all-

gemeinen die meisten ohne Aufmerksamkeit, mehr vermoge des

instinctes anwenden. Der klarste Beweis, wie stark da die

Macht der Gewohnheit ist, diirfte in dem Umstande liegen,

class Viele, wenn sie auch die Gesetze der Muttersprache gut

verstehen, gar oft bei langerem Sprechen mit den Eigenthum-

lichkeiten des hergebrachten Dialecics ringen. Dies hatten schon

die Alten erkannt. So erkliirt Cicero 1
) die Beschaftigung mit

lateinischen Dichtern in friihester Jugend fiir unzweckmassig und

schlagt da fiir die Reden griechischer Redner als instructive

Beschaftigung vor. In ahnlicher Weise verlangt Quintilian, dass

der Unterricht mit dem Griechischen beginne: A graeco ser-

mone puerum incipere malo, quia latinum, qui pluribus in usu

est, nobis nolentibus perhibet, simul quia disciplinis quoque

graecis prius instituendus est, unde et nostrae fluxerunt. *)

') (!c orat. I. 34.

-) inst. orat, I, 1, 12.

Digitized byGoogle



59 —

Cicero erzahlt von sich, dass er als Knabe die Schule des

Plotius, der damals zu Rom lateinisch zu lehren anfing, auf

den Rath der gebildetsten Manner nicht besuchte, «\veil durch

griechische Uebungen die Anlagen des Geistes besser genahrt

wiirde^ ; dass er die Griechen Archias, Philo von Larissa, Apol-

lonius Molo, Diodotus zu Lehrern hatte; dass er seine Uebungen

in der Beredsamkeit «dfter in griechischer als lateinischer Sprache

hielt, weil die griechische Rede eine grcissere Fiille des Schmnckes

clarbot und dem werdenden Redner die Uebung auferlegte, sich

in ahnlicher Weise lateinisch auszudriicken. » \) Der Redner L.

Licinius Crassus versuchte zuerst, wie Cicero 2
) erzahlt, dadurch

sich zu uben, dass er Stellen aus Ennius und aus den Reden

des C. Gracchus auswendig zu merken und dann dieselben mit

geandertem Ausdruck auf seine Weise vorzutragen bemiiht war.

Aber die Bemuhung hatte keinen Erfolg; denn brauchte er die-

selben Worte, so fand er sich dadurch nicht gefordert; nahm

er andere, so fand er sich sogar in Nachtheile, weil er sich an

das weniger Passende halten und gewohnen musste. Er wandte

sich deshalb zu den besten Rednern der Griechen. « Durch

Lesung derselben,» sagt er bei Cicero in der angedeuteten Stelle,

• gewann ich dieses, dass ich bei dem Bemiihen, lateinisch

wiederzugeben, was ich griechisch gelesen hatte, nicht nur der

besten und doch gebrauchlichen Worter mich bediente, sondern

auch nachahmend gewisse Ausdriicke fand, welche, weil sie

passend waren, als neue von den Unsrigen zugelassen wurden.»

Man konnte noch auf das Beispiel Wielauds hinweisen, der

gestand, dass er von Cicero deutsch gelernt habe; oder viel-

mehr, man miisste sich auf allejene berufen, welche den Alten

eine griindliche Bildung verdanken. Hiehergeh <»rt auch die Be-

obachtung, dass die deutschen Abiturienten-Aufsatze der Gym-
nasiasten denen der Schiiler ohne classische Bildung regelmassig

weit iiberlegen sind, ein Urtheil, welches Manner fallen, die wie

I.. Sch. J. Lang 3
) in Theorie und Praxis gleich bewandert sind.

Das Gymnasium bedarf also zu seinen sprachlichen Exer-

citien einer fremden Sprache. Aber welcher ? Entschieden einer

*) Brut. c. 90.

*) <\e orat. I, 34.
3
) Ueber die fxhrziele der usterr. Gymn. und Realyyinn.
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Cultursprache ; aber keiner modernen ; einmal, weil das Moderns

an und fur sich mehr zerstreut als das Antike, und weil die

modernen Cultursprachen uns mnmer noch zu nahe sind ; zweiteas.

weil sie schwerer verstandlich, weniger klar und einfach sind.

So kommen wir also zu den alten Cultursprachen. Unter diesen

ist die Ausvvahl leicht.

Da es sich beim Sprachenlernen nicht allein um eine gc-

wisse gymnastische Uebung handelt, sondern auch darum f
realcn

geistigen Gewinn davonzutragen, so hat das Lateinische und

das Griechische den Vorzug vor alien.

Die Neuzeit hat den billigen Anforderungen der cRealisten*

gerecht zu werden getrachtet, sie hat ihnen zulieb die Methode

im philologischen Unterrichte geiindert. Jetzt handelt es sich

nicht mehr darum. die Schuler im Gebrauche der lateinischen

und griechischen Sprache so weit zu bringen, dass sie sich ihrer

an Stelle der Muttersprache im Umgang bedienen und eigene

Productionen in denselben schaflfen: Das rein Bildende

und Erziehende wurde an den alten Sprachen ins Auge

gefasst und auf ihre unbeschrankte praktische Verwendung

verzichtet. Aber die Klagen der «Realisten» dauern fort.

Zunachst nun ist zu bedauern, dass, wo es sich lediglich um

die zweckmassigste Ausbildung geistiger Anlagen handelt,

schon an den Gewinn und praktischen Nutzen gedacht vrird.

Man vergesse doch nicht, dass es nicht Aufgabe des Gymna-

siums ist, den Jiinglingen die Mittel zu zeigen, wie sie auf die

leichteste Art zum ergiebigen Gelderwerb gelangen konnen.

sondern wie ihre Naturgaben auf die beste Weise entwickelt.

wie sie selbst zu tiichtigen sittlichen Charakteren und allscits

gebildeten Menschen herangezogen werden konnen. Es ist eben

der Utilitarismus, der sich da immer breiter macht und bereits

zur Signatur der Gegenwart gehort. Der aufmerksame Be-

obachter bemerkt mit Entsetzen, wie das durch die Tagespressc

verbreitete Contagium schon die arme Jugend ergreift. In der

Zeit der Jugend, der schonsten im menschlichen Leben, zeigen

sich alle Krafte in ihrem ersten Erwachen. Ein unbeschranktcs

Ziel, solltc man meinen, dehne sich da vor dem Knaben, vor

dem Jiinglinge in grauer Feme ; nichts liege ihm zu weit, nichts

scheine ihm zu schwer, das er sich nicht zu erreichen und zu
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vollenden getraute ; mit Zutrauen und Liebe schliesse er sich

an die Menschen an, denn die Welt hat ihn noch nicht ge-

tauscht; seine Hofifnungen, seine Wissbegierde, sein Ehrtrieb,

glaubt man, sind in Thatigkeit gesetzt, und Liebe, Beifall,

Achtung und Belohnung sind im Stande, dieser Thatigkeit eine

fruchtbare Richtung zu geben. Ja — so mag's einmal ge-

wesen sein! Heute stellt sich der altkluge Knabe in dem
Alter, in welchem die Jungcn sonst lateinische Declinationen

und Conjugationen um die Wette ihrem Gedachtnis bleibend

einpragten, weil das so ihre Eltern und Lehrer wollten, die

niichterne Frage: Wozu brauche ich das, was tragt mirs ein?

Und wenn es der junge Staatsbiirger erst gar bis zur grie-

chischen Syntax gebracht hat, dann ist er in der modernen

Bildung und in der Ueberzeugung von der Nutzlosigkeit des

Studiums wohl auch schon so weit vorgedrungen, dass er ganz

nach Art derjenigen, die in unseren vielgelesenen Journalen als

Reformer des Mittelschulwesens auftreten, mit ebenso weit-

gehendem Scharfblick wie sie, die famose Ueberbiirdungsfrage

in Discussion nimmt und anstatt gelegentlich einmal in der

Schule der Discussion iiber die hypothetischen Perioden zu

folgen iiber Reform des Unterrichtswesens oder daruber nach-

denkt, ob man denn das Griechische brauche, um als Advocat

Geld zu verdienen. tLieber Papa!» — so schricb lctzthin ein

fiinfzehnjahriger bei der Monats-Conferenz im Griechischen ver-

ungluckter Junge — «ich schwore Dir, dass ich das Griechische,

sobald ich Unterrichtsminister werde, zur Freude aller Studenten

in ganz Oesterreich abschaffe.> Und sieh da! Der liebe Vater

war mit seinem Sonne versohnt. Er war stolz darauf, dass

sein Kind gegen die im Gasthause und in den Zeitungen so

oft besprochene Ueberbiirdung Partei genommen hatte. Jetzt

kannte auch er das Ungeheuer der Ueberbiirdung, nahm seinen

Sohn von der Anstalt weg und — versuchte es an einer andern.

Kehren wir zur Sache zuriick. Professor Emil de Bois-

Reymond hat diesen charakteristischen Zug der Zeit trefflich

beleuchtet 2
) und gezeigt, wie infolge der fortschreitenden cAme-

rikanisierung* der menschliche Geist an Jdeen, die Phantasie an

!
) Culturgeschichtc und Naturwisscnschaft. Leipzig, 1878.
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Bildern, die Seele an Empfindungen verarmt. «Der Idealismus

erliegt im Kampfe mit dcm Realismus, und es naht das Reidi

der materiellen Interessen. Wie, — fragt es sich, — wie ist

solch banausischer Verflachung der Jugend vorzubeugen? Die

Antwort lautet einfach : Halten wir der die Ideale zerglie-

dernden, was sie nicht in nuchternes Licht zu setzen vermag.

verachtlich beiseite schiebenden, die Geschichte ihrer ergreifenden

Macht, die Natur selber des reizenden Schleiers beraubenden

Naturwissenschaft das Palladium des Humanismus entgegen!

Die von unverganglichem Zauber umwitterten Menschen- und

Gottergestalten des Alterthums, jene Sagen und Geschichten

der mittellandischen Volker, in welchen fast alles Schone und

Gute wurzelt, der geistige Umgang mit der hochgestimmten

antiken Gesellschaft, die zwar der Naturwissenschaft entbehrte,

aus deren Mitte aber bevorzugte Manner zu kaum wieder

erreichter Grosse aufstiegen: sie sind es, von deren Einwirkung

auf das jugendliche Gemiith am sichersten Heil im Kampfe

gegen die mit eisernem Arme heute noch locker, bald jedoch

enger und enger uns umschniirende Neobarbarei zu hoffen ist.

Der Hellenism us halte den Amerikanismus von

unseren geistigen Grenzen ferne!»

Nun heissen freilich Latein und Griechisch die todten

Sprachen, weii die Volker, deren geistiges Leben sich in ihnen

offenbart, untergegangen sind. Aber gerade in ihnen pulsiert

auch heute noch das geistige Leben, welches alle Zeit und

auch die Gegenwart beherrscht. Unsere gegenwartige Bildung

ist das Product vieler Jahrhunderte. Unsere Anschauungen und

Urtheile, Gebrauche und Einrichtungen wurzeln tiefer im clas-

sischen Alterthum, als die meisteh sich klar machen. Mag

jenseits des Ural und jenseits des Oceans die sogenannte hohere

Bildung auf einer anderen Basis ruhen und einen andern

Charakter tragen, wir Europaer konnen uns der Erbschaft des

Romer- und Griechenthumes nicht entschlagen, wir miissen mit

diesen Factoren rechnen. Die Romer und Griechen sind unsere

Vordenker gewesen, der Geist, der aus ihren Thaten und

trefflichen Geisteserzeugnissen athmet, hat auch unsere grossten

Denker und Dichter befruchtet. Hire Sprachen sind noch

lebendige Sprachen, weil sie das Gemeingut einer noch immer
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tonangebenden Classe sind. «Todte Sprachen ncnnt ihr die

Sprachen des Flaccus und Pindar? Und von beiden nur kommt,

was in der unsrigen lebtlt 1
)

Schiller schreibt an seinen Freund

Korner 3
): «Ich lese jetzt nichts als Homer, die Alten geben

mir wahre Geniisse; zugleich bedarf ich ihrer im hochsten

Grade um meinen eigenen Geschmack zu reinigen. Schcin ist

die Bemerkung Herders 3
): «Die Altvater der menschlichen

Geistesbildung stehen als ewige Muster des richtigen, guten

Geschmacks und der schonsten Fertigkeit im Gebrauche der

Sprache vor uns; nach ihnen mtissen wir unsere Denk- und

Schreibart formen, an ihnen miissen wir, um Menschen niitzlich

zu werden, unsere Vernunft und Sprache bilden ; denn schriebe

ein an alten Mustern Gebildeter auch in der Hottentottensprache,

so wiirde man gar bald erkennen, dass er aus dem kastalischen

Quell der griechischen Musen getrunken oder seinen Ausdruck

zur Bestimmtheit und Wiirde der romischen Schriftsteller ge-

bildet hat.»

Latein und Griechisch wird auch nicht gelernt, um ver-

gessen zu werden. Wir verfolgen auch nicht, wie manche meinen,

damit bloss den untergeordneten Gewinn, durch diese Sprachen

die verschiedenen Fremdworter und technischen Ausdriicke abzu-

leiten und zu erklaren: bedeutsamer als all der materielle Ge-

winn ist der Gewinn der formalen Bildung. Die einzelnen

Formen kbnnen im spateren Berufsleben abhanden kommen;

aber der aus ihnen gewonn* ne Geist bleibt und entwickelt sich

weiter. ^Darum schaudert der Lehrer nicht, wenn er voraus-

sieht, dass so manches, w^as er unter Miihe und Arbeit gab und

der Schiiler im Schweisse seines Angesichts empfing, von so

Manchem nur gelernt wird, um einst vergessen zu werden. Wie
der bildende Kunstler seine Form, das muhsamste Werk, zer-

schlagt, wenn das Kunstwerk daraus hervorgegangen, so kann

der Mann einst das Gelernte verlieren oder wegwerfen, die un-

sichtbaren Friichte vermag er nur zu verkennen, nicht zu ver-

tilgen ; denn der Geist erstarkt im Lernen und Denken, wie der

Leib auf dem Ringplatze« (Doederlein). Friedrich der Grosse

*) Hoffmeister, Sch's. Leben etc. III. 192.

') ebds II, 79.
3
) z. Ph. u. G. d. M. 10, 104.
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meinte darum einfach: «Lateinisch miissen die jungen Leutc

lernen, davon gehe ich nicht ab ; wenn sie auch Kaufleute werden

oder sich zu etwas anderem widmen, so ist ihnen das doch all-

zeit niitzlich und kommt schon eine Zeit, wo sie es anwenden

konnen » *)

Dass die moderne Bildung auf der antiken beruht und nur

auf dieser ihrer sicheren Grundlage sicher fortschreitet ; dass axis

den alten Spraphen so viele Ausdrucke in die modernen Sprachen

iibergegangen sind ; dass die lateinische Sprache schon als Mutter

der romanischen Sprachen die Miihe des Lernens lohnt ; dass

sie Kirchensprache ist und lange Zeit hindurch ausschliessiich

von den Gelehrten und in offentlichen Geschaften gebraucht

wurde, ihre Kenntnis daher nicht nur dem Theologen sondern

auch dem Juristen und Mediciner, wenn diese sich nicht auf eine

fast handw erksmassige Praxis beschranken wollen, durchaus

nothwendig und selbst dem Mathematiker und Naturforscher

nicht leicht entbehriich ist — das alles ist daher so allgemein

anerkannt, dass selbst die heftigsten Gegner des bisherigen

Gymnasial-Unterrichtes das Studium nicht beseitigt sondern nur

beschrankt wissen wollen. Aber der materielle Nutzen

erscheint eben nur gering gegen den ungleich grosseren Nutzen,

der sich in dem Einflusse des Studiums der Alten auf die for-

melle Rildung kundgibt, indem durch dieses Studium alle

geistigen Krafte gleichmassig gebildet und zugleich ein Schatz

mannigfacher Kenntnisse erworben wird.

Der O. E. spricht sich daruber (p. 102) so aus : >Die

Lectiire der besten Classiker .... ist fahig, den Jiingling in

das Leben eines Volkes und eines Staates zu versetzen, der durch

einfachere Verhaltnisse ihm verstandlicher, durch seine Gross-

artigkeit erhebend ist, und sie kann hiedurch, bei der innigen

Vereinigung des Gedankeninhaltes mit der Kunstform, einen

tieferen, selbst sittlich bildenden Einfluss gewinnen.c Dies gilt

von den Romern; beziiglich derGriechen meint Wiese 3
): » Sittlicbe

(iiite und Schonheit waren dem griechischen Volke untrennbar

ICins, und die Uebereinstimmung von Erkenntnis und Handefo

') Fr. d. Or. Gruntlsiitze iibcr Erziehung und Unterricht v. ¥a\. Caoer.

Danzig, 1873.
a
) Deutsche IJildungsfragen, Herlin, 187 1, p. 23 f.
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bei jedem freien Manne etwas Selbstverstandliches. Ich meine

gegeniiber der Vielgestaltigkeit und Verworrenheit der neueren

Zeit muss es jeder als eine Wohlthat erkennen, dass unsere

Jugend in den Gymnasien einige Jahre irrf Anschauen und jeden-

falls unter dem Eindrucke jener so viel einfacheren und zu

ruhiger Objectivitat und harmonischer Einheit abgeschlossenen

Verhaltnisse und ethischen Wahrheiten lebt. Nur Unkenntnis

kann den Wert leugnen, den das Alterthum dadurch als eine

padagogische Vorstufe fur die unendlich tiefere, aber darum auch

urn so viel schwieriger zu erreichende Einheit der christlichen

Geistesbildung hat.»

Es ist ferner die verschiedene Anschauungsweise der Dinge

zu beriicksichtigen, die bei den Alten mehr objectiv war, bei

den Neueren durchaus subjectiv ist. Die Alten bieten uns nach

ruhiger Betrachtung die Sache an sich oder wenigstens ohne

auffallende Einmischung ihrer Personlichkeit und entfernen sich

selbst bei aufgeregtem Geflihle nicht vom richtigen Masse; die

Neueren stellen uberall ihr Ich mehr oder weniger voran ; daher

zeigen die Schriften der Alten mehr eine reine, die der Neueren

eine durch subjective Empfindungen getriibte Darstellung. Der

Jungling lernt demnach aus den Alten klare, niichterne Welt-

anschauung, wodurch er allmahlich an Geist und Herz gekraftigt

wird und zur Selbstandigkeit im Denken und Fiihlen gelangt.

Ohne diese vorhergegangene Kraftigung zur Selbstandigkeit saugt

er mit dem Lesen neuerer Schriften die subjective Richtung der-

selben, d. i. die Empfindungen des Schriftstellers unmerklich ein

und eignet sich allmahlich fremde Empfindungen an, bevor er

liber seine eigenen Empfindungen ins Klare kommt. So wird

die freie Entwickelung der eigenen Individuality verhindert und

der kiinftig mogliche Charakter im voraus vernichtet.

Zum Schlusse das Postulat, welches mit Riicksicht auf die

angedeuteten Griinde Hegel 1
) an jeden Gebildeten stellt: «Wir

mussen uns den Alten in Kost und Wohnung geben, um ihre

Luft, ihre Vorstellungen, ihre Sitten, selbst, wenn man will, ihre

Irrthumer und Vorurtheile einzusaugen. >

Wir sehen also : Der Unterricht in den cdtclassischen Spra-

chtn ist begrundet in der erziehenden Tkatigkeit des Gymnasiums

l
) Thaulow, Hegels Ansichten Uber Erziehung und Unterricht, I, 113.

5
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als einer Vorschule fiir die Universitat, weil das Studium fremder

Sprachen mehr als das der Muttersprache\ die altclassischen mehr

als die modernen Sprachen das Mittel zur Weckung wissen-

schaftlichen Sinnes bietet, weil das Studium der Allen bildet und

erzieht, und weil es ausser einem gewissen materiellen Gewinn

den Gewinn an formaler Bildung abwirft.

Bei der gegenwartig vorherrschenden realistischen Geistes-

richtung kann es nicht befremden, dass das Gymnasium als die

vornehmste Pflegestatte der Ideale derh heftigsten Anstiirmen

der Realisten ausgesetzt ist. Das Gros der Tagespresse fuhrt

der Stimmung der Menge stets neue, reichhaltige Nahrung zu;

und dabei kommt es ihr auf ein bischen mehr oder weniger

Uebertreibung nicht an, weil ihre drastischen Artikel fur die

grosse Menge berechnet sind, weil sie packen, weil sie ziinden

sollen. Und fehlt es an logischen Mitteln zum Kampfe gegen

die Sache selbst, so muss dann die Methode herhalten; verein-

zelte Misbrauche und Fehltritte, von denen doch keine mensch-

liche Institution je frei gewesen ist, werden generalisiert, und

was vielleicht irgendwo irgendeinmal ein Individuum verbrochen

haben mag, das wird der ganzen ^Kaste der Philologen* nach-

gesagt. Da stellt der Vater eines verungliickten Gymnasiasten

aus dem Aufgabenhefte seines Sohnes fehlerhaft nachgeschriebene

Satze als die Geistesproducte des Lehrers an den Pranger. Ein

anderer ruft mit gleich ungriindlicher Information uber die That-

sachen aber ebenso sittlich entriistet aus 1
): tHat denn noch

Niemand von dem allgemein herrschenden Unfug gehort, dass

die Herren Professoren in den dem Unterrichte gewidmetcn

Stunden die schriftlichen Aufgaben corrigieren ? Sonderbar, jeder

Sohn kann es seinem Vater erzahlen.* Wird dem Sohne die

Maturitatsprufung fatal, so verficht sein Vater die Meinung, die

Maturitatspriifung sei ein iiberfliissig Ding. Ein anderer kann

seine Sohne nicht fruhzeitig genug Doctoren derRechte oder der

Medicin werden sehen; er sucht nachzuweisen, dass Latein und

Griechisch die allgemeine Bildung, welche das Gymnasium zu

vermitteln hat, weder gewahren noch erleichtern. Wieder ein

*) Unterrichts-Zeitung der «Neuen Freien Presse* im Abendblattc rom

24. Marz 1883.
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anderer, dessen friihreifer, aber iibelgerathener, durch schlechte

Lecture verderbter Knabe nach verschiedenen tollen Streichen

eben am Schlusse eines verlorenen Semestefe die Hand an sich

gelegt hat, klagt daruber, dass die Ueberbiirdung der Schule die

jungen Leute in den Tod treibe. Und diese Stimmen aus dem
Publicum vertreten dann angeblich das Urtheil der ganzen ge-

bildeten Gesammtheit. Verniinftigen, positiven Vorschlagen zur

vielbegehrten Reform unseres Mittelschulwesens begegnet man
in diesen Artikeln nur sehr selten; an der Tagesordnung sind

imr Schmahungen und Anwiirfe gegen das Bestehende. Calum-

niare audacter, semper aliquid haeret, — bildet sich doch heute

ein guter Theil der Menge sein Urtheil an der beschrankten Lecture

seines Leib- und Lieblingsblattes ! Es diirfte an der Zeit sein,

gegen dieses Treiben eine andere Stellung zu nehmen als die,

es einfach so ganzlich zu verachten, wie es vom gesunden Theil

des Publicums langst verachtet wird.

Die erste Kirchenversammlung auf deutschem
Boden.

En Bettrag zur Kirchengeschichte des vierten Jahrhundcrts von P. Ambrosius in Metten.

n.

Die Coiner Concilsakten werfen auf die Geschichte der

romisch-gallischen Kirche wie der Serdicenser Kirchenversammlung

reichliches Licht; denn sie machen nicht weniger als 24 Bischofs-

sitze namhaft, von welchen 14 durch die Anwesenheit ihrer

Inhaber, 10 durch deren «Auftrag und Zustimmung* vertreten

sind. Manche der hier angegebenen Namen nun gehdren wohl

denselben Bischofen an, die der heilige Athanasius am
Ende eines Schreibens anfuhrt, welches tdie durch Gottes

Gnade in Serdica versammelte hi. Synode an dfo geliebten

Briider, alle Bischofe und Amtsbruder der ganzen katholischen

Kirche* gegen die Ranke der arianischen Partei des Eusebius

von Nikomedien ergehen Hess, und welches von dem vorsitzenden

papstlichen Stellvertreter Hosius von Corduba, sowie von alien

Anwesenden unterzeichnet war. Indem der gleichfalls anwesende

Erzbischof von Alexandrien dieses hochwichtige Aktenstuck in

seiner Vertheidigungsschrift gegen die Arianer mittheilt, fiigt er

5*
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bei: t Dieses schrieb die Versammlung ia*Serdica und saodte es

auch jenen zu, welche nicht hapten erscheinen konnen; and

auch diese stimmten den Beschliissen bei. Die Namen aber

derer, welche auf dem Concil unterschrieben, sowie der iibrigen

sind diese. > Und nun folgen, unter sieben Reichssprengel zu-

sammengestellt, 282 einfache Namen ohne Ausscheidung der

Abwesenden mit der Schlussbemerkung : «Diese sind es also,

welche das Schreiben des ConcSs unterschrieben. 1
) Unter der

Prafektur Gallien stehen 34 Namen, alien voran Mafrjitavo;,

zweifellos der Bischof der damaligen Hauptstadt, Ma£i{JLtvos 6 Tp:-

(3epea>£, 2
) xf^ [vrixpon6Xtts)Q tu>v raXXttov 8

), dann"Thjp(aqiO£. Auch

dieser lasst sich leicht verificiren. Es ist der Bischof der fru-

heren Hauptstadt, jetzt des zweiten Stuhles von Gallien, Lyon.

Der hi. Hilarius. hat namlich in seiner leider nur in Bruchstiicken

erhaltenen Arianergeschichte auch das Schreiben aufbewahrt,

welches das Concil von Serdica den zwei romischen Legaten

Archidamus und Philoxenus an Papst Julius mitgab, weil es

tals das Beste und durchaus Geziemendste erscheine, wenn die

Bischofe aus alien Provinzen an ihr Haupt, d. L an den Stuhl

des Apostels Petrus, berichten.* Hier lasst er nun auch die vollen

Unterschriften der bei der Schluss-Sitzung anwesenden Bischofe

folgen, welche diesen Synodalbericht unterzeichneten. Es sind 59,

an der Spitze wieder Osius ab Spania Cordubensis; aus Gallien

nur Ein Bischof, namlich an 53. Stelle Verissimusde Lugduno 4
)

Hiernach scheint dieser der einzige Vertreter Galliens in dem weit

entlegenen Serdica gewesen zu sein. Und doch erzahlt uns Atha-

nasius an anderem Orte sowie Bischof Theodoret, dass nebst

Vincentius von Capua, der Metropole von Campanien, der bei

Athanasius wie bei Hilarius an flirifzehnter Stelle als anwesend

unterzeichnet, der Metropolit Euphratas von Koln ausersehen

wurde, an Constantius, damals Kaiser der ostromischen Reichshalfte,

die Bitte des Concils nach Antiochia zu iiberbringen, dass er

die vertriebenen katholischen Bischofe seines Antheils in ihre

Kirchen zuriickkehren lasse. 6
) Euphratas muss also auch in Serdica

») Athsui. Apol. c. Arian. 50 ap. Migne P. Gr. 25, 337. — *) Apol. *&

Constantium 3, ib. 600. — s
) Apol. de fuga sua 4, ib. 649. — 4

) Fragm. H«

15 ap. Migne P. L. X, 643. — 5
) Histor. Arian. ad mon. 20, Mgc Gr. 25,

716. Theodoret. Hist. eccl. II, 7 ap. Mge Gr. 82, 1017.
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gegenwartig u. eifriges Concilsmitglied gewesen sein. Warum
wird seine Unterschrift dennoch von keinem unserer beiden Ge-

wahrsmanner erwahnt ? Stimmt dieser Umstand nicht vortrefflich

zu den Kolner Akten, wonach eben Euphratas bereits aus dem
katholischen Episkopat und der Kirche ausgeschlossen war, als

Athanasius jenes Verzeichniss der mit ihm uberreinstimmenden

Bischofe schrieb? Letzteres geschah aber zwischen 347 und 349,

was wir kurz beweisen wollen.

Die zu Serdica als Arianer abgesetzten illyrischen Bischofe

Ursacius und Valens leisteten nach der Provincialsynode von

Jerusalem, welcher Athanasius auf seiner Riickreise nach Ale-

xandria im Herbst 346 beiwohnte, gelegentlich des zweiten abend-

landischen Concils gegen die neue Irrlehre des Photinus, feierliche

Abbitte vor Papst Julius in Rom, sowie auch schriftlich bei

Athanasius, der am 21. Oktober 346 endlich auf seinen Stuhl

zuriickgekehrt war. Eine Abschrift ihres romischen Widerrufs

ubersendet bereits Maximinas Nachfolger, der hi. Paulinus von

Trier, an Athanasius, der hieruber in der Apologie seine

Befriedigung ausdriickt. *) Zu dieser Zeit kann also noch nicht

der Ruckfail jener beiden Arianerhaupter erfolgt gewesen sein.

Sie hatten sich namlich nur durch die weltliche Macht, den

damals in Aquileja weilenden rechtglaubigen Kaiser des Abend-

landes Constans zu ihrer Demiithigung drangen lassen, da er

drohte, das Serdicenser Absetzungsurtheil zur Ausfuhrung zu

bringen. Sobald er daher Anfangs 350 von den Anhangern des

Magnentius war ermordet worden, a
) nahitien jene sogleich ihre

alte Rolle wieder auf im Vertrauen auf den Schutz des Con-

stantius. Diess erzahlt Athanasius mit starkem Unwillen in seiner

Geschichte der Arianer, welche er nach seiner dritten Flucht

{8. Febr. 356) gegen Ende 357 schrieb. 8
) Der 'AtcoXoy^tcx^ xaxa

'Apetavwv ist somit zwischen Ende 346 und 349 verfasst, wenn

auch der Schluss num. 89 und 90 erst um 358 hinzugefiigt wurde,

wahrscheinlich bei Obersendung beider Schriften an seine Gunst-

linge, die thebaischen Monche.

») Apol. e. Ar. 57—60, 88. Mge. 25, 353, 408. Hilar. Fragm. II, 19, 20
Mgc. L. X, 646 — ») Idatius, Chron. Mge. L. 51, 908. Chron. Pasch. Mge.
Gr. 92, 721. Zosimus, Hist. II, 42. — 8

) Hist. Arian, ad mon; 26, 29, Mge.
Gr. 25, 724.
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Wir durfen also als erstes Concil, an welchem Bischofe des

romischen Germaniens sicher betheiligt waren, ein wahrscheinlich

im Fruhjahre 345 stattgefundenes gallisches Nationalconcil unter

dem Vorsitae des hi. Maximin annehmen, gleich dem spanischen

unter Hosius von Corduba x
) u. a., wo die Serdicenser Beschlusse ange-

nommen wurden und aus dessen ihm zugesandten Akten Atha-

nasius die von ihm mitgetheilten 34 Namen gallischer Bischofe

entnommen hat, von welchen sich 21 in den Coiner Akten

wiederfinden.

Was nun die Namen der in unsern Akten aufgefiihrten

Bischofssitze betrifft, so ist deren Form ein machtiges

Zeugniss fur ihre Achtheit; denn vor und nach dem vierten

Jahrhundert lauteten diese Namen anders. Im vierten Jahrhundert

ging mit der fortschreitenden Romanisirung der unterworfenen

Volker und strammeren Organisirung der Provinzen eine Umbe*

nennung der Stadte vor sich ; ebenso anderten sich die Namens-

formen wieder infolge der Volkerwanderung. In Gallien tragen

die Stadte in dieser Zeit grossentheils den Namen des Volkes

selbst. Beispiele bieten die Indices zu dem umfangreichen Sam-

melwerke des Benedcitiners Bouquet, Rerum Gallicarum et Fran-

cicarum Scriptores, welches von Palme* neu aufgelegt wurde, in

reichster Fiille. Wir begniigen uns mit Hervorhebung einiger:

Die Stadt der Tongern hiess noch im dritten Jahrhundert Aduaca,

in vierten Tungri *), spater Tungris. 2
) Samarobriva, die Stadt der

Ambianen, heisst nun Ambiani, spater Ambianum. 8
) Worms, die

Stadt der Wangionen hiess fruher Borbetomagus, jetzt Vangiones,

spater Warmatia. 4
) Divodurum, die Stadt der Mediomatricher, nun

Mediomatrici, dann Mettis oder Mettae. 6
) Lutecia, die Stadt der

Pariser, jetzt Parisii, spater Parisius. fl

) Arras heisst urspriinglich

Origiacum, in unserer Zeit Attrebates vom Volksstamm, in der

Merowingerzeit Atrabatum, 7
) u. s. f.

Hingegen hat man den einzigen in den Akten vorkom-

menden Provinznamen fur einen Anachronismus erklart, der

*) Libell. synod. Gr. ap. Mge. L. 8 t 1327. — ») Gall. Scriptt. I
t 76, 107,

123, 546; II, 5; III, 25, 159, 668. Pauly Glass. Realencyki. HI, 824- — *) 1

1

I, lb. 106, 129, 561; II 187 n. b. — 4
) 1. 1. I, 78, 105, 546; II, 5, 10, 4*9-

— *) 1. 1. I, 77, 103, 429, 552; II, 2, 10, 404, 86, I77v 241. — •) i. L 174.

106, 128, 252, 555; n, 20, 183; III, 437- — ') 1- 1- I, 76, 123, 128, 744;

II, 2, 5, 10.
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unfehlbar die Falschung anzeige. Die Beschwerdeschrift der

Kolner Diozesanen iiber ihren die Gottheit Christi leugnenden

Bischof, welche das Concil veranlasst hatte und am Anfang der

Berathung vorgelesen wurde, heisst namlich Epistola plebis Agrip-

pinensium et omnium castrorum Germaniae secundae. Da ruft

Binterim triumphirend aus: cDer kluge Erdichter der Akten

wusste nicht, dass in dem Jahre Post Consulatum Amantii et

Albini Gallien noch seine alte Eintheilung hatte I* 1
) Aber nichts

ist irriger als die Anschauung, dass im vierten Jahrhundert Gallien

nur die vier Augusteischen Provinzen gez&hlt habe. Schon Au-

gustus selbst hatte im letzten Jahre seiner Regierung wegen der

steten Einfalle der rechtsrheinischen Germanen das ganze linke

Rheinuter von der mehr friedlichen Gallia Belgica getrennt und

durch Aufstellung von zwei Militarstatthaltern (legatus consularis

Caesaris pro praetore) zwei eigene Grenzprovinzen geschaffen in

Germania superior s. prima, oder mit dem einheimischen Namen Ob-

ringa d. i. Oberrheingau von der Nahe*)aufwartsbis zum Gebiet der

keltischen Sequaner, mit den schon von Casar 58 vor Christus

zinspflichtig gemachten germanischen Stammen der Tribocci,

Nemetes, und Vangiones und den rechtsrheinischen Suevi, die

sich jedoch im dritten Jahrhundert befreiten, — dann Germania

inferior s. secunda = Niederrheingau von der Nahe abwarts bis

zum Mare Germanicum (Nordsee). 8
) Um die Mitte des vierten

Jahrhunderts war das ganze Land zwischen Rhein, Maas und

Mosel uberwiegend von Germanen bewohnt, seit zuerst Agrippa

36 vor Christus die Stadt der Ubier, welche ubrigens schon

Casar civitas ampla atque florens nennt, 4
) zu einer romischen

Grenzstadt gemacht 6
) und dann Tiberius um 8 vor Christus

40000 Sygambrer und Sueven heruber angesiedelt hatte. 6
)

Auch die ubrigen gallischen Provinzen wurden allmalig

getheilt. Von der Belgica findet sich nebst Germanien zu Anfang

f
) Gesch. d. deutschen Cone. 381. — *) Der Alexandriner CI. Ptolemaus

verwcchselt in seiner Teoypa^ix^ byfarp**, II, 9, 7, den Oberrheinstrom mit dem
Oberrheingau: r

4
5k a7w tou 'Oppiyya ^OTafiou rpo; |x£<T»J5xppiav xaXtiTou rep{wtv(a

^ 5v«u. Man hat daher irrig die Nahe> fiir den Obringa gehalten; allein jene
heisst Nava. Tacitus, Hist. 4, 70. Ausonius, Mosella 1. Alting, Descriptio ant.

agri Batavi et Frisii p. 7S. — ») Becker-Marquardt, Hdbch. d. rom. AlterthUmer
IU,9i, 241. Pauly % Class. Realencyclop. Ill, 809, 821, 831; IV, 853; VI, I, 81.
Gall. Scriptores I, 4, 96, 144, 421 sg 520. — «) Bell Gall. IV, 3. Tacit. Annal.
I» 36 » S7> — 5

) Tacit Annal. 12, 27; German, c. 28. Dio Cass. 48, 49. Strabo

4, 3. — •) Gall. Script. 26, n. d. Pauly, HI, 607, 808.
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des vierten Jahrhunderts auch erne PrQvirtcia (maxima) Sequanorum

abgetrennt, von der Narbonensis die Viennensis, die Lugdunensis

in prima und secunda zerl^gt. *) Die zur Zeit des Coiner Concils

geltende Eintheilung-gibt Ammianus Marcellinus im funf-

zehnten Buch^t. -seiner Res gestae, welches er offenbar noch

wahrend oder doch kurz nach seinem Aufenthalt im kaiserlichen

Heerlager in Gallien (354—356) geschrieben hat. 2
)

Wie auf dem Concil zu Arelate 314 die nordlichen Pro-

vinzen, namlich ganz Lugdunensis und Belgica, unter Provinda

Gallia, d. i. die Celtica des Casar, im Itinerarium Antontm unter

dem Namen Germaniae zusammengefasst werden 8
) : so zahlt

auch Marcellin als provinciae Galliarum auf das erste und zweite

Germanien, das erste und zweite Belgien, die erste und zweite

Lugdunensis, die Provinz der Sequaner und Alpes Graiae et

Poeninae. Die sudlichen Provinzen fasst er zusammen unter

Aquitania, deren Theile sind : Aquitanica, Narbonensis, Viennensis.

Ebenso Sextus Rufus in seinem um 369 dem Kaiser Valens

gewidmeten Breviarium rerum gestarum Populi Romani : Sunt in

Gallia cum Aquitania et Britanniis octodecim provinciae; vier

von diesen achtzehn Provinzen zahlt das unter eigenem Vicarius

Praefecti Praetorio stehende romische Britannien. Ebenso um

400 der Aquitanier Sulpicius Severus: nostris, id est Aquitanis,

Gallis ac Britannis. 4
) Zwischen c. 360—370 war sonach die Thei-

lung des Sudens weiterj gegangen; denn wahrend Marcellin nur

drei aquitanische Provinzen kennt, zahlt Rufus als solche auf:

Alpes maritimae, die also bereits von Gallia cdsalpina (Ober-

italien) herubergeschlagen waren ; Narbonensis, Viennensis, Novenv

populana (spater Vasconia, Guascogne von den wieder aus den

Pyrenaen vordringenden Urbewohnern, den Basken benannt),

Aquitanicae duae.Auch Narbonensis war schon vor 38 1 in prima und

secunda zerlegt, wie aus dem Schreiben des Concils von Aquileja

an die gallischen Bischofe hervorgeht. 6
) Wenn gleichwohl noch

im funften Jahrhundert nur funf sudliche Provinzen genannt

werden, so kommt dies einfach daher, weil es nur funf verschie-

dene Namen waren. Nicht erst Papst Zosimus 417, sondern

*) Migne P. L. 8, 165, 816. Gruter Thesaur. Inscript. antiq. p. 166 n. 7.

— *) Pauly, Realencycl. I, 860. — s
) Gall. Script. I, 106. 795. — *) L 1. 54k

573. — s) Migne P. L. 16, 939.
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schon das Condi von Nemausus (Nimes) 394 adressirt sein en-

cyklisches Schreiben : Episcopis per Galiias et septem provincias

salutem. *) Uebrigens geht die politische Sonderstellung des schon

von den Griechen colonisirten Siidens, wekhen die Romer als

ihre erste »Provincia« (Provence mit der Hauptstadt Narbonne)

eroberten, weit zuriick. Im Jahre 42 v. Chr. erhalt der Triumvir

Antonius »ganzGallient zugetheilt (alles Land jenseits des Liger,

Loire) »ausser dem gegen die Pyrenaen zu liegenden sogenannten

Altgallien nebst Spanien, welchem Lepidus vorgesetzt

wurde. »*) Vorziiglich auf der ungleichartigen Provinzialentwick-

lung wie auf der verschiedenen Nationalist beruht also die

Zusammenfassung der siidlichen Provinzen unter einen eigenen

Vicarius oder Oberstatthalter, dessen Sitz »unter Valentinian

und Honorius* d. i. wohl 392 von Vienne nach Aries ver-

legt wurde 8
), und der nordlichen Provinzen unter den Namen

Galliae oder auch Germaniae, deren cCaput* noch im dritten

Jahrhundert Lugdunus (Lyon) war 4
), aber seit der Befestigung

der Romer daselbst unter Constantius Chlorus c. 300 Trier.

Aus dieser Darstellung ergeben sich nun mehrere wichtige

Schliisse: vor allem iiber das Alter der ersten Notitia provin-

ciarum et civitatum Galliae, welche man um 418 verlegt. Da
sie aber Aries noch als einfache civitas Arelatensium unter der

metropolis Viennensium auftiihrt, gleichwie Marcellin Vienna

als erste Stadt der Provinz nennt 6
), andererseits jedoch zwei

Narbonenses ; so fallt sie zwischen 369, wo S. Rufus nur Eine

Narbonensis nennt, und den Tod Valentinians II. (392.) Dieser

Kaiser nahm wohl auch die Zeriegung der zwei Lugdunenses vor in

Lugdunensis tertia mit der metropolis Turonorum (Tours), und

Lugd. Senonia mit der metropolis Senonum (Sens), wodurch die

Zahl der gallischen Provinzen auf siebzehn erhoht wurde.

Ferner ergibt sich der Anachronismus Binterims, wenn

er aus dem Umstande, dass in Koln kein Bischof erscheine aus

der Provincia I et II Aquitanica^ und Novempopulana (erst

Valentinian I. zerlegte Aquitanica) schliessen will, »der Verfasser

>) Hcfelc, Conciliengeschichte II, 58. Gall. 8cript I, 774, 775.— ») Caesar,

Bell. civ. IV. Pauly s. v. Galli III, 589—638; I, 2, 1393; VI, 2, 2577. —
») Gall. Script. 125, 127, 764, 760, 776. — *) Gall. Script. 75, 106, 112, 774,

795- — 5
) Gall. Script. I, 123, 547. Hefcle, Concilien II, 58.
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des Kolnischen Conciliums« habe erst im achten Jahrhundert ge-

lebt, wo Aquitanien ein eigenes frankisches Herzogthum bildete! 1
)

Endlich ist nun auch die Adresse der Schrift De Synodis,

welche der hi. Hilarius urn 358 aus seiner Verbannung in Klein-

asien an die gallischen Bischofe richtete, als echt erwiesen, ab-

gesehen von den urspriinglichen Randbemerkungen, durch welche

ein Abschreiber zu jeder Provinz auch die metropolis angab. 8
)

Der afrikanische Bischof Facundus von Hermiane fuhrt die-

selbe urn 553 in folgender Fassung an: Epistola quam de exilio

scripsit tEpiscopis provinciae Germaniae primae et Germaniae

secundae et primae Belgicae et Belgicae secundae et Lugdunensis

primae et Lugdunensis secundae et provinciae Aquitanicae et

provinciae Novempopulanae et ex Narbonensi plebibus et clericis

Tolosanis, et provinciarum Britanniarum episcopis.* 3
)

Hienach hat Casar Julian zwischen 356 und 358 Novem-

populana von Aquitanica, welches noch nicht in zwei Provinzen

dieses Namens zerfiel, abgetrennt. Aus der Provinz von Nar-

bona wird Toulouse genannt, weil dessen Bischof Rhodanius des

hi. Hilarius Verbannung theilte. 4
) Die ubrigen Bischofe dieser

Provinz wie der von Vienna, der Sequaner und der Alpen waren

wohl die Anhanger des arianischen Saturnin von Aries' auf der

Synode daselbst 353, wo durch Kaiser Constantius Paulinus von

Trier, und zu Biterrae (Bezieres) 356, wo die ubrigen gallischen

Haupter der Rechtglaubigkeit verbannt wurden. Die Bischofe

Germaniens aber standen fest zu Athanasius und Hilarius. 5
)

Auf Grund vorstehender • Berichtigungen von mancherlei

ungeschichtlichen Vorstellungen glauben wir nun zuversichtlich

folgendes Bild von dem Bestande der in Koln 346 vertretenen

gallischen Kirchen entwerfen zu konnen:

I. Belgica prima.

1. Treveri, Trier, Sitz des Consularis provinciae, zugleich

Residenz des Generalstatthalters (P. P.) vonGrossgallienmit Britan-

nien u. Spanien, od. des Caesar (Vicekaisers), domicilium Principum

') Gesch. d. deutschen Cone. I, 385. Cf. Migne 55, 1000. — ») Mignc

10, 4,79. — «) Defensiotrium Capital. 10, 6 ap. Migne 67, 788. — *) Sulpic

Sever. II, 39, 45, Mge 20, 151, 155. Ro^ H. E. I, 20, Mge 2i t 493. —
5
) Migne L. X, 481, 564, 579, 644, 710. P. Gr. XXV, 250, 409, 725.
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clariim *); 398, 411, 451 und zuletzt 464 von den Franken

erobert und verbrannt. 2
) Auch Kaiser Constans residirte meist

daselbst. Praefectus Praetorio mit dem Titel Excellentia war

CSL* 345 ~35° Tiberius Fabius Titianus, ein Christ, den der

hi. Hieronymus als vir eloquens riihmt. 337 Consul; 8
) Bischof

Ma£|icav££, oder Ma£|itvoc (aber auch Maximus 4
). Solche Va-

riationen in den Endungen der Namen sind sehr haufig. Der

hi. Hieronymus schreibt von ihm zum Jahr 346: Maximinus

Trevirorum episcopus clarus habetur, a quo Athanasius Alexan-

driae episcopus, cum a Constantio quaereretur ad poenam, hono-

rifice susceptus est. 6
)

2. Medio mat rici, (Kelten) Metz. Die richtigere Namens-

form des in Koln abwesenden Bischofs ist Victorinus, bei

Athanasius fur Serdica Btxxwpivo^ an 30. Stelle unterzeichnet,

natiirlich*ein ganz anderer als der hi. Auctor um 45 1 , mit welchem

Paul Warnefried den hi. Servatius noch zusammenbringt, indem

er die Zeit der Weissagung des Hunneneinfalls mit deren Er-

fiillung vermischt. 6
)

3. Arcticlavi ist ebenfalls ein auf die Stadt iibertragenes

nomen gentile. Agidius fugt erklarend bei «vel Virdunenses» von

Virodunum, Civitas Verodunensium, Verdun. 7
) Da der Name

sonst unbekannt ist, werden wir naher darauf eingehen.

Bischof Sanctinus nicht in Serdica, in Koln nur vertreten ; der

Name ist Nebenform von Sanctus, wie Augustinus von Augustus,

und entspricht dem griechischen "Oaios, Hosius.

II. Belgica. II.

I. Ambiani, Amiens, damals wohl der Sitz des Con

sularis ; Ammianus schreibt : secunda Belgica, qua A. sunt, urbs

inter alias em in ens, et Catelauni et Remi. Hingegen nennt

die Notitia Galliae als metropolis von Belgica secunda

Civitas Remorum, und ebenso der hi. Hieronymus um
408: Remorum urbs praepotens. 8

) Die Haup stadt scheint also

«) Gall. Script. I, 98, 576. — *) 1. 1. II, 166, 395, 546. — ») Gall.

Scriptt. I, 127, 610, 747, 748. Pauly Realencyclopadie VI, 2, 2007, 143. —
«) Mge Gr. 25, ^37^ &°°» P» L « IQ

t ^44» 667, 674. — 5
) Chronicon ap. Mge

27, 682. — •} Acta Sanctorum Aug. II, 536, Octob. XII, 668. Gall. Script. I,

649. Friedrich, K. Gesch. Deutschlands I, 170, 260. — 7
) Gall. Script. I, 106

122; II, 9, 202, 340. — 8
) Gall. Script. I, 546, 123, 744.
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vielleicht bei den mancherlei Aenderungen unter Valentinian I.

verlegt worden zu sein. Bischof E0X6yto$ unterzeichnet in Serdica

tmd Koln.

2. Re mi, Reims. Bischof Auox6Xtog in Serdica an 8. Stelle and

in Koln. *) Der Name kommt auch in Inschriften vor, und zwar

Discolius geschrieben, stammt wohl von SiSoxoXoc murrisch;*)

einen Namen AtooxoXo^ gibt es ebenso wenig als Alotcto$ oder

Diapetus.

3. Suessiones, Soissons Bischof Mepxouptos in Serdica an

10. Stelle 8
)

4. Nervii ist jedenfalls auch ein vom Volk auf seine Stadt

iibertragener Name. Schon 9 vor Christus werden zwei romische

tribuni civitatis Nerviorum erwahnt, in einer Inschrift ein Civis

Nervius. 4
) Als solche Stammeshaupstadt kann aber nicht das

ganz unbedeutende strittige und in der Kirchengeschichte vollig

unbekannte Bagacum in Frage kommen, sondern nur die in der

Notitia Galliae unter Belgica II. aufgefiihrte Civitas Camera-

censium (Kamerijk, Cambray) oder Civ. Turnacensium (Doornijk,

Tournay). Letzteres nennt sich noch heute Turnacum Nerviorum,

wahrend Camaracum erst nach 550 Bischofsitz wurde tlurch Ver-

legung des Stuhles von Atrebates, Arras. 6
) Der hi. Hieronymus

fiihrt um 407 als die von den Barbaren zerstorten Bischofsstadte

Gatliens auf. «) Moguntiacum, Vangiones, Remi, Ambiani, Attre-

batae, Morini, 7
) Tornacus, Nemetae, Argentoratus. Bischof

2oi>7iepuo£ bei Athartasius an 9. Stelle, in Koln vertreten. Was

den Volksstamm betrifft, so nennen Tacitus und Strabo die

Nervier wie die Trewerer entschiedene Germanen, worunter sie

aber Nordkelten verstehen. 8
)

III. Germania. I.

1 . M o g o n t i a c u s, bei Tacitus und im Itinerarium Antonint

Magontiacum, erst sehr spat Maguntia, Mainz, Sitz des Consularis.

Ammianus : prima Germania, ubi praeter alia municipia M. est

Bischof Mapxfvog bei Athanasius an 15. Stelle, in Koln an der

ersten unter den abwesenden Unterzeichnern.

*) Cf. P. Gams, Series Episcopomm Eccl. Cathol. p. 607, 632. — *) For-

cellini, Lexicon Lat. II, 134. — 8
) Gall. Script. 1,27,77,123.— 4

) 1. 1. 36S, I43«

112. — *) Gams. Series Episc. 526, Neher, Kirchl. Geographie II, 41, 445*— •) Ep. 123, 16 ad Ageruchiam, Mge 22, 1057. — 7
) Die xu Belgica II ge-

horige Civitas Morinum ist Taruanna, Tervenna. Gall. Script. I, 76, 107, «3»

144; H, 7«. 411, 562. Gams 521. — *) Tac. German. 28. Strabo IV, 3. Von der

Sprache der Trierer, welche der hi. Hieronymus um 370 selbst kennen lernte, tchreibt

er in der Vorrede zur Erklarung des Briefes Pauli an das asiatische Urvolk, Galati*

excepto sermone graeco, quo oranis Oriens loquitur, proprtam lmguara eanden

paene habere quam Treviros.
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2. Vangiones, Worms. Erster Bischof Btxxwp in Serdica

und Koln.

3.Nemetes, bei Ammianus Nemetae, Speyer. In Serdica und

Koln Bischof 'Ieoo^Jessislat. Form des bibiischen Namens Jesse).

4. Argentoratus, durch die Burgunder schon im Anfang

des funften Jahrhunderts Strassburg genannt; 1
) dessen erster

Bischof der hi. Amandus ("Afiavxo^) in Serdica und Koln, ist wohl zu

untercheiden a) von Amandus, dem ersten Nachfolger des Victor

von Worms, falls nicht Personalunion der beiden Stiihle stattfand

;

b) von Amandus, dessen 5. Nachfolger um 627; *) c) vom hi.

Amandus dem Nachfolger des hi. Servatius von Tongern zu

Maastricht. Bischof c. 647—650, 1684. 8
)

IV. Gerroania II.

1. Agrippina, vollsfandigColonia Claudia Augusta Agrip-

pinensium, hiess die Stadt der Ubier seit 50 nach Christus, wo
ihr Julia Agrippina, die dort geborene Tochter des Germanicus,

von ihrem Gemahl Kaiser Claudius den Namen und daslusltalicum

verschaffte, ampli nominis urbs in secunda Germania, 4
) Sitz des

Consularis ; bei Athanasius nicht ganz genau : EOjjparTjs a,nb xffc

AYpt7nrfvT}£. 2<rrt 8£xai aOirj (irj-rpoTioXt^ tfjg £va) TaXXta^. 6
) Des Eu-

phratas Vorganger Maternus oder Maternianus nahm an den

Synoden zu Rofti 313 und Arelate 314 Theil. 6
)

2. Tungri, Tongern, von wo nach 550 der Bischofsstuhl

nach Trajectum, Maasstricht, und von da 721 nach Leodium,

Liittich, verlegt wurde. Bischof 2ap(3aforos in Serdica und Koln.

Der Name ist Nebenform von Servatius, Erl6ster-2(i)£6|iEV0£.

Sulpicius Severus schreibt Servatio 7
), die Handschriften bei

Gregor von Tours Aravatius oder Arvatius, jedenfalls irrig, wie

sie ja auch aus Reticius von Autun Aricius machen. 8
)

V. Maxima Sequanorum.

1. Vis on 1 10, Bisanz (Besan9on), Sitz desPraeses. Ammianus

:

Apud Sequanos Visontios videmus et Rauracos aliis potiores

oppidis multis. 9
) Der Name des in Koln vertretenen Bischofs

») Gall. Scr. Ir 78, 546, 572. — *) Acta Sanct. Oct. XI, 827—845; 910
bis 922. — «) 1. 1. Febr. I, 815. Friedrich, R.' G. D. II, 322. — *) Gall. Scriptt.

143, 425, 544. Tacitus, Annal. 12, 27. — 5
) Hist. Arian. 20, Mge Gr. 25,

716. — 8
) Migne L., 8, 747, 817. Acta Sanctorum, Sept. IV, 354. — 7

) Hist,

sacra II, 44 op. Migne 20, 154. — 8
) Hist. Franc. II, 5, De gloria Confessor

c. 72, 75 ap. Mge 71, 197, 880. Cf. Tacitus, Germ. 2. — *) Gall. 79, 123, 546.

Gams 514. Neher 466. In Heft II, S. 302, Textzeiie 6 v. u. lies Visontiensium.

Digitized byGoogle



— 78

ist nay^apto;, von Ilav und xaP^-Gratiosus. Wohl aus Missver-

standniss ist in dem BischofsverzeichnissPancratius darausgewordeu

2 Rauraci, Augusta Rauracum, Augst, von wo im 7. Jahr-

hundert der Bischofsstuhl nach Basel verlegt wurde. Bischof

louorivtav6s in Serdica und Koln. x
)

II. Lugdunensis I.

1. Cabelloni, bei Ammianus Cabillonus, in der Notitia

Galliae Castrum Cabilonense, die Schreibweise iiberhaupt sehr

wechselnd, bei Strabo KafJuXXtvov, ist Challon sur Saone (Sau.

conna oder Arar) eine Stadt der Aeduer 2
)
— nicht wie bei

Gams 534, Chalons sur Marne (Matrona) in der Champagne;

denn dieses war die Stadt der Catelauni in Belgica II. 8
) Bischof

Awvaxtavos (Nebenform von Donatus, von Gott Geschenkter) in

Serdica an vorletzter Stelle, zugegen in Koln an dritter Stelle.

Von ihm wohl zu unterscheiden ist der hi. Donatianus, Martyrer

von Nantes unter Diokletian, und Domitianus Nachfolger des

hi. Memmius auf dem Stuhle zu Catalaunum, wie Chalons s. M,

spater hiess, welcher erst um 570 an der von Bischof Felix

von Nantes («Namneticae urbis episcopust) vorgenommenen

Kirchweihe theilnahm nebst Victorius oder Victor von S. Paul

des Trois Chateaux 4
)

(Tricastinorum episcopus) in der Vien*

nensis, welches Binterim S. 348 mit Troyes verwechselt.

Mit unserem Cabillonus verwechselt man aber auch gem

Cabellio, Stadt der Cavari an der Durance (Druentia) in der

Viennensis-Cavaillon B
), als dessen erster Bischof der hi. Genialis

394 auf dem gallischen Nationalconcil zu Nemausus (Nimes) in

der Narbonensis I. erscheint. 6
)

2. Se nones, Sens. Bischof SejJrjpfvos in Serdica und Koln.

Die Stadt wurde erst gegen Ende des Jahrhunderts mit Chartres,

Auxerre, Troyes, Orleans, Paris und Meaux von der ubrigen

Lugdunensis gesondert zu einer eigenen Provinz Senonia 7
).

3. A u g u s t o d o n u m, bei Ammianus Augustudunum, Civitas

Aeduorum, Autun. 8
) Bischof S:|i^Xtxto^ in Serdica und Koto,

>) Friedrich I, 331; II, 447. — ») Gall. Scriptt. I, 24, 93, 122, 28a

546, 547, 745; II, 2, 10, 106; III, 25. Gains 532. — s
) Gall Scriptt. 75, iij»

546, 609. — *) Gall. II, 480, Mignc L. 71, 320, 340, 876. Acta Sanct. Mti

V, 279; Aug. II, 76, 188, 413. — *) Gall. Scriptt. I, 7, 14, 54, 82, 104, ilk

123. — 6
) Gams 531. Hefele Cone. Gesch. II, 59. — ') Gall. Scr. 122, $fa

797. Neher Kirchl. Geographic und Statistik 490. — *) Gall. Scr. I, 75, !**

546, 548, 642, II, 467.
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Nachfolger des hi. Hegemonius, der auf Reticius gefolgt war,

zu unterscheiden von dem hi. Simplicius II. der urn 418

bliihte und von welchem Constantius von Auxerre und Gregor

von Tours erzahlen, welch letzterer aber irrig vor Hegemonius

den hi. Cassianus einschiebt, wahrend dieser erst um 365 von

unserem Simplicius aufgenommen wurde und ihm bald

nachfolgte. J

)

4. Lingonia, gewohnlich Lingones, wird schon im Jahre 70
opulentissima civitas genannt, Langres 2

). Desiderius, in Serdica

Atat5epto^, nicht unwahrscheinlich, da hohes Alter sich damals

haufig findet, derselbe mit dem 407 von dem Wandalen- und

Alanen-Fiirsten Croscus enthaupteten hi. Bischbf, den man mit

dem Alamannenfursten Chrocus verwechselt hat, der schon um
260 in Gallien einfiel. 3

)

5. Autisiodorum, bei Ammian Autosidorum, dieSchreib-

weise sehr wechselnd, Auxerre. 4
) Der hi. Valerianus, BaXeptvo^

in Serdica und Koln. 6
)

VII. Lugdunensis II.

1. Rotomagus, die Stadt der OueveXtoxaatot, Rouen, Sitz

des Praeses. Ammianus: Secundam enim Lugdunensem Roto-

magi et Turoni, Mediolanum (Aulercorum-Evreux) ostendunt et

Tricasini; auch in der Notitia Galliae: metropolis civitas Roto-

magensium. 6
) Bischof Euai$io$ unterzeichnet das Concil von

Serdica und lasst sich in Koln vertreten.

2. Parisii, Paris, damals noch unbedeutend. Ammianus:

Parisiorum castellum Lutecia nomine Zosimus : noXlyyri,

oppidum, hingegen unter Honorius civitas Senoniae 7
) Bischof

Victurinus, B^xxoupo^ bei Athanasius an dritter Stelle unter-

zeichnet. 8
)

>) Acta SS. Aug. II, 64, Gall. Scr. I, 642. Gregor Glor. Conf.

74, 76, Mge 71, 882. — *) Gail. Scr. L. 101, 129, 687. Die Form Lingonia
gehort nicht spaterer Zeit an^ denn z. B. zum Jahr 28b wird auch die Stadt

der Menapier Menapia genannt. Gall. 77, 101, 143, 566. — 8
) Gregor. Turon.

Hist. Franc* I, 30, 32. Zosim Hist. I, 30. Gall. Christiana nova IV, 510. Acta
S8. Mai V, 242. — *) Gall. Scr. 105, 122, 548. — *) Acta SS. Mai II, 105.

Gams 501. — 6
) Gall Scr. I, 73. 122, 546. Neher 447. — ') Gall. Scr. 546,

S55» 5** !
> 749i 122. — *) Ueber diese haufige Namensform s. Acta SS.

Supplem. 390.
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3. Tricasses, bci Ammian auch Tricassini, erst sehr spat

Trecassis oder Trecae, Troyes in der Champagne. Bischof

CbrraTtavog unterzeichnet in Serdica und ist anwesend in Koln.

4. Aureliani, Orleans. Bischof Ar
i
iXo7retx6; unterzeichnrt

bios die BeschKisse von Serdica und Koln.

Turoni, Tours, welches sich unter Honorius mit 8 Stadten

zur Lugdunensis III., spater Turonia, vereinigt findet, ist weder

in Serdica noch in Koln vertreten. Ab einziger Vertreter des

nicht zu Gallien im engeren Sinn gehorigen, sondern unter dem

Obermetropoliten von Vienne stehenden siidlichen Thdiles

zeichnet in Koln an zweiter Stelle Bischof BoXcvxtvo^ von Are-

latum, Aries, in der Viennensis, in Serdica an vierter

Stelle. Beziiglich der iibrigen Bischofe, welche Athanasius als

Unterzeichner jenes Concils anftihrt, lasst sich noch folgendes

sagen : Paulus ist der hi. Bischof von Trois chateaux, Patron der

Stadt, welcher 374 dem Concil von Valentia in der Viennensis

beiwohnte, und den man auch durch Verwechselung von Tri-

castini mit Tricassini nach Troyes verlegt hat.
*)

Nixaaio^ wohl derselbe mit dem in Valence 374 und in

Nimes 394 unterfertigten Nicesius. a
) Metianus von Avignon

(Avenio Cavarum in der Viennensis), Anhanger des hi. Hilarius. s
)

Maximus, der letzte, bildete mit Servatius von Tongern und

zwei Comites die Gesandtschaft, durch die der Tyrann Magnen-

tius 350 dem Kaiser Constantius seine Ausrufung zum Mitkaiser

meldete, wobei sie den hi. Erzbischof von Alexandrien be-

suchten 4
). Es ist vielleicht der hi. Maximus erster Bischof von

Aquae Sextiae, Aix, der spateren metropolis Narbonensis se-

cundae, 6
) den man irrig mit Lazarus dem vom Herrn aufer-

weckten angeblichen Bischof von Massilia in Verbindung ge-

bracht hat, weil sein zweiter Nachfolger so hiess und sich

langer im hi. Land aufhielt (c. 412—416).*)

'Aji^tavc; ist der heilige Aemilianus von Valentia,

Valence. 7
)

») Acta Sact. Febr. I, 92. — *) Hefelc Cone. Gtsch. II, 60. — ») Neher

544, Gams 503. — *) Athan. Apol. ad Constant, n. 9 ap. Mge. 25, 605. —
3

) Gall. Script. It 54, 66, 124, 136, 3r8. — •) Acta Sanct. Jmu II, 53; Aog.

IV, 591. Tiliemont, Mlmoires p. servir a V histoire cccl^s. L XXL — *} GasB

648. Gall. br. 105, 542, 547, 585.
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Hienach blieben uns von den 34 gallischen Unterzeichnern

der serdicensischen Beschlusse nnr noch unbekannt: Satyrus,

Sempronius, Pacatus, Aristo, Saturninus (SaxopvtAoc;) und Abun-

<lantius. Diese sind wohl die Vorganger des hi. Delphinus von

Burdegala (Bordeaux), l
) des hi. Hilarius von Pictavi, 2

) des hi.

Phobadius oder Fagadius von Aginnum (Agen), 8
) des Paternus

von Petrocorii (Perigueux), welcher 361 mit Saturnin von Aries

abgesetzt wurde 4
) alle vier in Aquitanien, so wie der in Koln ver-

tretenen Bischofe Pancharius von Besan9on und Sanctinus von

Verdun.

Ein folgender Artikel soil weitere geschichtliche Einwiirfe

gegen die Concilsverhandlungen selbst beleuchten.

Das Stift Heiligenkreuz und seine Besitzungen im
Jahre 1683.

Aus dem Archive des Stifles mitgetheilt von Dr. Benedict G s e 1 1.

(Fortsetzung aus Heft II. Jahrg. IV. S. 284—294.)

In der Absicht, nun die einzelnen Klo&erbesitzungen zu besuchen

verliess der Abt am 5. Janner 1684 Wien und ging zuerst in das

Stift. Am Wege dahin fand er jetzt noch Leichname von Menschen

und Thieren, das Stift selbst aber war eine Ruine. — Er schreibt

<laruber

:

Unser Kloster Heiligenkreuz ist von den grausamen Schelmen

gleich bei ihrer Ankunft daselbst am 13. Juli angeziindet, und was

innerhalb und ausserhalb desselben von Holz gewesen, ganzlich verbrannt

und in Asche gelegt worden, wobei man sich wundern muss, dass

auch alle Fussbdden in Zimmern und Stallen daraufgegangen. Nur

von den Zellen im Convent blieben einige verschont, wo aber, wie

auch im aussern Hof beim Niederbrennen der schweren Dacher und

dem Einsturze der Schliessen alle Gange mit den steinernen Pfeilern

um- und niedergefallen. Das Refectorium ist zwar inwendig ganz

geblieben, aber weil es gleich alien andern Gewolben und Boden iiber

Jahr ohne Dach hat stehen miissen, ist es durchgewaschen und ver-

dorben worden. In der Stiftskirche war der Hauptaltar mit dem

J
) Gall. Script- 123, 547. Gams 519. — a

) 1. 1. 123, 547, 603. Neher
521. — 8

) Migne Patr. t. XX, 1—50. — *) Gall. Scrt. 21, 70, 123. Sulp.

Severus Hist. s. II, 44, 45, ap. Mge 20, 155.

6
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Frauen- und Bernhardi-Altar, der Chor, die grossere Orgel, die Kanzel

verbrannt, die Ubrigen Altare der Bilder beraubt, die Statuen ver-

stummelt, die Altartische zerbrochen, die Reliquien herausgerissen, die

Pfeifen der kleineren Orgel gestohlen, einzelne Grabsteine von ihrer

Stelle geworfen, die Graber bis auf den Grund durchwuhlt, die Thiiren,

Schranke, Fenster, Waschbecken der Sakristei zertriimmert; das Vesti-

arium vollstandig ausgepliindert, zwei geheime Schranke erbrochen

und aus denselben 12 silberne vergoldete Kelche, ein silbernes

Ciborium, ein silbernes Rauchfass mit Schiffel, gegen 100 Messkleider

nebst andern Paramenten und Kirchenwasche geraubt; die Mauern

des alten Schlafhauses an vielen Orten durchstossen, die Bernhardi-

Capelle inwendig ganzlich ausgebrannt, die steinerne Statue des

hi. Bernhard am Brunnen des Refectoriums ohne Kopf und Hande.

der Brunnen im Convent der obern Schale beraubt, die raittlere

verstiimmelt,
l

) die Wohnung des Abtes und das daranstossende gewolbte

Archiv bis auf den Fussboden ausgebrannt. Der Thurm ist vollig

ausgebrannt und nichts als das Gemauer stehen geblieben, die Uhr

verbrannt und die 3 Glocken geschmolzen. Man hat wohl noch an

8 Centner geschmolzenes Metall bekommen und es ware vielleicht

dessen noch mehr gefunden worden; aber allem Ansehen nuch ist

das Meiste von bosen Leuten vertragen worden, da man an etlichen

Orten ziemlich grosse Stiicke Metall versteckt gefunden hat Auch

die au&sere oder Pfarrkirche ist ganzlich auswendig ab- und inwendig

ausgebrannt. Die Bucher der Bibliothek sind theils verbrannt, thefls

davongefiihrt worden, theils aber nur die schlechten verblieben, so

aber auch hin und her zerstreut waren und erst zusammengesucht

wurden. Grosser Schade ist um die schonen, uralten Chorbiicher,

von denen nichts mehr zu finden war. An Wein sind bei dem Kloster

allein bei 3200 Eimer zu Grunde gegangen. 2
) — In den Gewolben

und stehengebliebenen Mauern gahnten uberall Spriinge und Risse,

die einen Einsturz beflirchten liessen, der bei der Bibliothek auch

wirklich am 11. September erfolgte, wo ein Theil des vorderen

') Der Abt bemerkt hiezu: «Es ist glaublich, dass dieses die Tflrkeo

oder Tartaren nicht gethan haben, sondern die schlimmen Leute und Bauern nach

dem Entsatze, welche auch, wie wir wissen, sowohl unter der Belagerung nScht-

licherWeise als nach dem Entsatze, bevordie Geistlichen angekommen, die meisten

Weine ausgetrunken oder davongetragen haben.

»

*

*) P. Alberik beziffert den gesammten Verlust an Wein auf den ver

schiedenen Besitzungen mit mindestens 6000 Eimer; ausserdem gingen zu Grande

3000 Schafe und mehr als 300 Muth verschiedene Getreide.
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Gewolbes mit soldier Gewalt niederfiel, dass er auch den darunter

befmdlichen Keller durchschlug. Ebenso war Maierhof, Wirthshaus,

Muhle, Brettersage und alle Werkstatten des Wagners, Binders,

Schneiders, alle Scheuern und Stallungen ein Tiiimmerhaufen ; wohin

man immer blickte, sah man nichts als Schutt und Asche. Von alien

Dachern war nur das Ziegeldach iiber der Bernhardi-Capelle erhalten;

Abt Clemens meint, die Ursache diirfte sein, weil die grosse Giebel-

mauer den Brand einige Zeit aufgehalten, und weil vor derselben

alles bis auf den Boden abgebrannt, so hatten die Mordbrenner nicht

ohne die grosste Miihe das Dach erreichen konnen, um es besonders

anzuziinden. —
Allen Ruin und Schaden bei dem Kloster zu beschreiben, tahrt

Abt Clemens fort, ist unmoglich; der grosste Schaden aber ist um
die Leute, die theils um ihr Leben gekommen, theils in grausame

Dienstbarkeit gefuhrt worden. Deren, so bei dem Kloster bedienstet

gewesen, oder sich daselbst aufgehalten, sind etliche und siebzig in

dieses Elend gerathen. Die Geistlichen zwar sind alle geflohen, — wie

wohl die, so bis auf die letzt geblieben und gar zu lang gewartet

haben, nur mit grosser Miihe — bis auf Einen, namlich P. Norbert

Theurkauf, seit 25 Jahrcn Profess, der dazumal Verwalter zu Johann-

stein oder Sparbach gewesen, und der zwar auch mit seinem Haus-

gesinde und mit drei andern Geistlichen davongegangen und schon

hinter Neuhaus gewesen, aber Gott weiss aus was fur einem Antrieb

die Geistlichen (so sich auch salvirt haben) wieder verlassen und

zuriick nach Sparbach gegangen, und bald darauf bei dem oden

Schloss Johannstein von Tartaren sammt vielen andern iiberfallen

und gefangen weggefiihrt worden, was seine Mitgefangene, die zum

Theil wieder entkamen, ausgesagt; wohin er aber gebracht wurde,

ist nur Gott bewusst, er hat nie geschrieben, und Niemand von

denen, die aus der Gefangenschaft zuruckgekehrt, hat ihn irgendwo

gesehen. Nach dem Entsatze der Stadt sind die ersten Geistlichen,

die ins Kloster zuriickkamen und darin verblieben: P. Maurus,

P. R aim und und P. Melchior, welche auch die letzten bei der

Flucht waren. Anfanglich ging es ihnen wohl sehr schlecht, da sie

in einem ebenerdigen Gewdlbe ohne Dach wohnen mussten und

nichts hatten, als was man von Wien an Victualien ihnen schicken

konnte. — Wiewohl ausser P. Norbert alle Geistlichen dem Feinde

entgangen waren, konnten doch nicht alle dem Tode entgehen; denn

6*
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P. Candidus Klueg, damals Senior des Klosters, 75 Jahre alt,

der, wie oben gemeldet, nach Lilienfeld sich fltichtete und dort aucb

8 Tage verblieb, machte sich aus Furcht trotz alien Widerreden des

Abtes und der Geistlichen dennoch mit einigen Mitbriidern aus

Heiligenkreuz weiter in das Gebirge gegen Mariazell, und als er

h inter diesem Orte einen hohen Berg oder eine Aim (wie man es

in Steiermark nennt) hinaufsteigen sollte, verschmachtete er im eigent-

lichen Sinne vor Mattigkeit, Alter und Furcht und starb am 20. Juli

und wurde auch dort von den ihn begleitenden Geistlichen, deren

vier waren, begraben. -

Ich will nu ' der Reihe nach antiihren, was der Abt iiber die anderea

zum Kloster gehorigen Ortschaften und Besitzungen aufgezeichnet hat.

Johannstein. Ausser dem Verwaiter P. Norbert (siehe oben) sind von den

Leuten im Schloss und den beiden dazu gehorigen Dorfern Sparbach und

Weissenbach 176 Personen, darunter 9 Bedienstete des Klosters klein and gross,

jung und alt niedergemacht oder in die Dienstbarkeit gefiihrt worden. Bcide

Dorfer sammt Schloss, Stadel, Stallung, Maierhof, kurz alles ganz und gar wurde

bis auf den Grund verbrannt, dass nicht ein Hblzchen, aus welchem man (so ia

sagen) einen Zahnstocher hiitte machen konnen, iibrig geblieben.

Gaden. Das Dorf sammt Schloss und Kirche und das erst vor kurzem nen

erbaute Wirthshaus war ganz in Asche gelegt. Personen, klein und gross, jung

und alt sind 267 verloren gegangen. Das Schloss wurde erst 1689 mit einem

ordentlichen Dache versehen, die Kirche 1686, und zu St. Jakobi (Patrociniwnsfetf)

wurde der erste Gottesdienst gehalten, auch eine Glocke mit 156 Pfund in das

Thiirmlein gegeben.

Alland. Auch diesem Orte ist geschehen, wie alien in der Waldmark,

das ist, das ganze Dorf wie auch der Pfarrhof wurde in Asche gelegt; St

Kirche ist innwendig nicht ausgebrannt, sondern mit alien Stuhlen verschont

geblieben, wie wohl das Dach sammt den Thiiren daraufgegangen, ist auch die

Uhr zu Schanden geworden und alle 3 Glocken sind zerschmolzen; man hat noch

einige Centner zerschmolzenes Metall gefunden, von dem man eine Glocke bei

andcrthalb Centner wieder angeschafft; sonst ist aber in diesem (1684) und in

dem nachfoJgenden Jahre weder an der Kirche noch im Pfarrhof etwas reparirt

worden; der Gottesdienst wurde von einem Geistlichen aus dem Kloster an

Sonn- und Feiertagen, wie auch sonst die Seelsorge durch den ganzen Pfarrdistrict

verrichtet. Verloren gegangen sind in diesem Ort 135 Personen, darunter

2 aus dem Pfarrhofe. Kirche und Pfarrhof wurden 1686 und 1687 hergestellt.

Sittsndorf und Wildegg. Das Dorf, denen von Neudegg gehorig, i*

vollig abgebrannt, ebenso die Capelle ganz devastirt, die Gruft der Neudcgger

eroffnet, alle Siirge zcrschlagen, die Korper herausgeworfen, die kupfemen Sarge

sind davongefuhrt worden. Weder in diesem noch im folgenden Jahre konnte

etwas reparirt werden und ist alles in statu quo geblieben. In das Schlo©

Wildegg (den Sitz der Neudegger) haben sich Anfangs des Rummeis viele Lente

vom Land mit ihren Sachen gefliichtet; als aber die Tiirken vor Wien kamea,

haben sie auch dieses Schloss attaquirt, und weil es mit Munition und Vhm*
schlecht versorgt gewesen, haben sie bald angefangen zu accordiren, and siad

herausgezogen. Aber der Accord wurde ihnen von den treulosen Tiirken nicM

gehalten, sondern der Commandant hat die Leute alle heissen niedersitzea, l#
ihnen zu essen und trinken gegeben, und gleich darauf, vom Pflegerder Htiliihifr

anfangend, alle erbarmlich niederhauen lassen. Wildegg kam l586 durch *&ff
an das Stift.
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Siegenfeld Das Dorfl ist sammt der Ulrichs-Kapelle vollig verbrannt

worden. Von Leuten sind verloren gegangen 84 Personen. Die Kapelle wurde
erst 1687 hergestellt.

BrUhl Die dem Kloster unterthanigen Hauser daselbst sind ganzlich ver-

brannt, und aus denselben 27 Personen verloren gegangen.

Grub. Auch dieser Ort wurde von den Tartaren vollig niedergebrannt

;

verloren gegangen sind allda 15b Personen.

Sulz. Auch dieses Dorfl wurde ganzlich durch Feuer zerstdrt; verloren

gegangen sind allda 118 Personen.

Preinsfeld. Ebenfalls ganzlich abgebrannt, wie auch das Haus an der

Schwechat, Privithon und Fullenberg. Verloren gegangen sind in diesen Orten

99 Personen.

Enzersdorf. !
) Wie das ganze Dorf, ist auch unser herrlich schon gebautes

Haus (der Magdalenenhof) eingeaschert worden sammt alien Mobilien; nur das

Zinngeschirr wurde gerettet und etwas Eisenwerk, welches Bruder Veit, der damals

Hofmeister war als er nach Heiligenkreuz floh, von wo er auch dem Feinde

entkam, in den Brunnen geworfen, wo es nachmals auch wieder gefunden wurde.

Bios das Gewolbe des Kellers, der Kiiche und der Einfahrt ist neben andem
Gemauern stehen geblieben. Verloren gegangen sind 73 Personen.

Freihof in Baden. 3
) Dieser Hof ist mit alien Mobilien, gleichwie die

ganze Stadt Baden niedergebrannt worden. Doch ist ein und der andere Boden
wegen des geschlagenen Estrich sammt den Gewblben stehen geblieben. Das
Bad aber ist ganzlich ausgebrannt, und ist weder dieses noch das andere Jahr

an Hof und Bad etwas reparirt worden. Aus dem Hof ist der Weinzierl nebst

4 'andern Personen verloren gegangen, sein Weib aber ist entkommen.

Maierling. Hier hat es wohl geheissen: In vanum laboraverunt, qui

aedificant earn. Denn kaum war die Kirche und ein schones Herrenhaus mit

doppeltem Stock fur die dahinkommenden Geistlichen und fiir einen Hausmeister

daneben fertig, ist im Turkenrummel durch die unmenschlichen Tartaren nicht

nur Alles in- und auswendig abgebrannt, ein grosses Stiick vom Kirchengewblb
und der ganze Chor eingeschlagen, sondern auch das schone neue Herrenhaus,

sowie das alte, das jetzt zum Leutgeb-Haus bestimmt war, sammt den andern

kleinen Inwohner-Hauschen in Asche gelegt worden. In der Kirche war der

Hauptaltar verbrannt die Seitenaltare zertrtimmert, Thiiren und Kasten erbrochen,

ein geheimer Schrank ausgepliindert und aus demselben 2 silbeme vergoldete

Kelche, 2 silbeme Loffel, n Casein und alles Kirchengerath verschwundeo

;

verschont bfieb nur das hi. Grab Christi. Aus den dortigen Unterthanhausern,

aus den Hiitten bei der Kirche und dem Leutgeb-Haus sind 70 Personen zu

Grunde gegangen. Von den zerschmolzenen 3 Glocken hat man etwas Metall

gefunden. Die Kirche wurde erst 1686, das Herrenhaus 1689 hergestejlt.

Trumau. Wie alle Ortschaften auf dem Lande ist nicht nur das ganze

Dorf (so in bb aufrechten Hausern bestanden) sondern auch das Schloss sammt
alien Mobilien, Stadeln, Maierhaus, Miihle, in summa Alles, was Holz gehabt,

vollig abgebrannt und in Grund ruinirt worden, so dass ausser einem kleinen

Gewolbe bei dem Thor und einem Stiibl und dem grossen Gewolbe gegemiber
alles zerstort war und im ganzen Schloss Nicmand wohnen konnte. Die Kirche
auf dem Felde ist inwend ig zwar nicht ausgebrannt, wohl aber Dach und Thurm.
Von Leuten sind aus dem Schloss 12 und aus dem Dorf 325 Personen, klein

and gross niedergemacht oder gefangen hinweggeftihrt worden. Gleich nach dem

**) Es ist dies der Wallfahrtsort Maria-Enzersdorf bei Brunn am Gebirge,
wo das Stift noch heute den bezeichneten Hof besitzt.

*) Der sogenannte Leopoldshof, der gegenwartig nicht mehr Eigenthum
des Stiftes ist.
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Entsatze der Stadt Wien ist P. Michael, gewesener Verwalter daselbst, wiedcr

dahin zum Trost der armen Leute als Verwalter und Vicarius iiber Trumau und

MUnchendorf gesetzt worden. Den noch vorhandenen Unterthanen, deren bei 20

gewesen, wurde von dem Abte jedwedem Geld zur Erkaufung eines Paar Ochsen

nebst etlichen Metzen Getreide und Weizen zum Anbauen (vorher auch etliche

Metzen zum EssenJ vorgestreckt. An den Hausern aber haben die Unterthanen

fast gar nichts reparirt, aus Furcht wegen des noch fortwShrenden Krieges,

sondern haben elendiglich in den stehengebliebenen Kiichengewolben gelebt.

MUnchendorf. Wahrend der Belagerung Wiens ist nicht nur das ganze

Dorf, sondern auch das unlangst schon gebaute Wirthshaus, Pfarrhof und Kirchen

in- und auswendig vollig niedergebrannt und in Asche gelegt worden. Ist auch

allda aus Furcht bei den immerwahrenden Durchmarschen der Soldaten (MUnchen-

dorf liegt an einer Hauptstrasse nach Ungarn) im nachfolgenden Jahre gar nicht

reparirt worden. Von Leuten sind in diesem Orte klein und gross 319 Personen

verloren gegangen. Den noch vorhandenen Unterthanen (von denen aber noch

tmanche aus Elend starben) wurde gleich den Trumauern vom Abte Geld und

Getreide vorgestreckt.

Gainfarn. Die vier Unterthanenhauser, welche das Kloster daselbst gehabt,

sind ganzlich niedergebrannt und sind aus denseiben 14 Personen verloren

gegangen.

Tallern. !
) Dieser Hof ist sammt alien Mobilien ganz und gar nieder-

gebrannt worden, und nichts als die Gewolbe ubrig geblieben. Vom Presshause

ist nicht nur das Dach verbrannt, sondern ist auch das Gewolbe, welches auf

acht sehr hohen steinernen Saulen gestanden, vollig eingefallen ; alle Saulen

wurden in kleine Triimmer zerschmettert und alle Pressen — deren siebcn

gewesen — ganzlich sammt den starksten Pressbaumen in Asche verwandelt,

auch die grossen Presssteine in den Gruben zersprangen und wurden so vernichtct.

Beinahe alle Leute, so daselbst gewesen, sind verloren gegangen; 12 wurden in

Gefangenschaft abgefiihrt, die iibrigen getodtet. Der gewesene Hofmeister, Br.

Michael, ist zwar bei Zeiten in's Kloster und von dort mit andern Geistlichcn

entwichen, nachmals aber, weil er zu Tallern nicht hatte wohnen konnen, auf

Trumau gesetzt worden, alldort aber im nachfolgenden Jahr erkrankt und iro

Februar gestorben, auch in der Kirche zu Trumau beigesetzt worden. Der nach

folgende Hofmeister, Br. Veit, wohnte bis Juli 1684 bei einem Arzte in Gumpolds-

kirchen in Herberg und Kost.

PfaffstHtten. Das ganze Dorf sammt der Kirchen ist in- und auswendig

abgebrannt; von Leuten sind verloren gegangen 339 Personen, gross und klein,

Weibs- und Mannsbilder. Auch unser Hof allda sammt des Weinzierls Wohnung,
dem Presshause und den zwei grossen Pressen ist in Asche gelegt worden und

nichts iibrig geblieben als das Gemauer und der gewolbte Keller. Die Herstellung

kostete (ausser dem vielen Bauholz, so aus dem Wald gefiihrt worden) 2000 fl.

Baargeld. —
PapiermUhle in Leesdorf abgebrannt, 7 Personen zu Grunde gegangen.

Wienersdorf, unsere Grundmuhle abgebrannt, 37 Unterthanen verloren.

Tribuswinkel, ganz abgebrannt, 11 Unterthanen niedergehauen.

Neudorf, 7 Unterthanen verloren gegangen.

Niedereulz (jenseits der Donau gelegen). Dieses Dorf ist zwar im Turken-

rummel von den Tartaren und auch von den RebeUen unverletzt geblieben; von

unsern Reitern aber angeziindet und bis auf 17 Hauser niedergebrannt worden,

und zwar darum, weil die Niedersulzer etliche von diesen Reitern niedergeschossen,

so die armen Leute, welche sich in Erdstallen verborgen, mit angelegtem Feuer

f
) Eine Schenkung der Babenberger an das Stift in unmittelbarer Nihc

von Gumpoldskirchen mit bedeutender Weinwirthschaft.
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herauszukommen genothiget, oder mit Rauch in diesen Erdstallen erstickt haben.

Ausserdcm mussten sie als Ersatz fiir die erschossenen Reiter dem Herzog von
Lothringen unter Bedrohung grosseren Unheils 250 fl. baar Geld in das Lager
bringen. 1st auch von den Niedersulzern ein Soldat, so das Ciborium mit dem
Venerabile fortnehmen wollte, in der Kirche erschossen worden, wesswegen
diese nach dem Rummel wieder reconciliirt worden, aber nur vom Vicario, so

dazumal P. Tobias war, weil bei Examinirung des Casus eine Reconciliation

durch einen Bischof nicht von nothen befunden worden. Bemeldter Vicarius aber

ist in dem wirklichen Rummel geflohen und hat sich nach Bohmisch-Budweis
reterirt. — Der Wein hat dieses Jahr 1683 iiberaus wohl gerathen, also dass

wir in Niedersulz und Umgebung etwas Uber 1200 Eimer Zehent bekommen
haben, wozu aber die Fasser, absonderlich von Wien hinauszubringen, sehr viel

gekostet haben.

Baumgarten bei Marchegg. *) Das Dorf ist durch die Rebellen im Tiirken*

rummel vollig eingeaschert worden, so dass nur 4 kleine Hauser stehen blieben

;

die Leute haben sich fast alle in die dortigen Auen verirrt und sind auch davon
koznraen, mit Ausnahme des Richters, welcher aber erst nach dem Rummel, als

er von Ollersdorf nach Haus fahren wollte, von den Rebellen oder sonstigen

bosen Leuten ergriffen und nachdem sie ihn ganz ausgezogen, niedergehauen

worden. — Der Abt lieh der Gemeinde 800 fl. auf 3 Jahre ohne Interesse zum
Anbau ihrer Felder; doch haben sie wegen der stetten Durchziige und wegen
sonst noch befiirchteten Einfalles an ihren Hausern selbst im Jahre 1684 gar

riichts erbaut, sondern alles liegen und stehen lassen.

Ulrichskirchen. Auch dieser Ort ist im Tiirkenrummel von dem Feinde

zwar nicht betrc-^n oder abgebrannt worden, von den kaiserlichen Soldaten aber,

welche wahrend der wienerischen Belagerung dort herumgestanden und oftmal

durchmarschirt, ausfouragirt oder besser zu reden ausgeraubt worden, dass nichts

als Armuthey bei den Leuten verblieben, wesswegen der Abt in Taz- und
Wirthshausbestand ein Merkliches hat nachlassen miissen. Auch sonst konnte von
den Unterthanen durch zwei Jahre nichts an Landanlagen, welches das Stift fttr

sie in das Landhaus bezahlt hat, zuriickersetzt werden. —
Bei Ankauf von Wildegg wurde der ganze Besitz in Ulrichskirchen an

Grafen Seifried Christoph Brauner verkauft.

Niederleis. *) Das Schloss Niederleis und die Umgegend wurde zwar nicht

vom Feinde betreten, doch herrschte daselbst grosse Furcht vor den Rebellen,

daher sich P. Bernhard als Verwalter mit einer Truhen der besten 3achen per
"Wagen davongemacht und durch Bohmen nach Passau zum Abte gekommen, wo
er auch bis nach dem Entsatze von Wien verblieb. Indessen hat der Richter das

Schloss so gut er konnte beobachtet sammt etlichen Unterthanen, die sich hinein

gefluchtet. Die meisten Unterthanen aber haben sich mit ihrer Habe einige Zeit

lmnge in Waldern aufgehalten, wie auch unsere Schafereien. Etliche Monate vor

dem Rummel ist von den Standen wie nach vielen andern Orten im Lande auch
nach Niederleis ein Trillmeister geschiekt worden, von welchem aber die

Unterthanen instruirt und exerciert zu werden wenig Lust gehabt, wesswegen
dieser Trillmeister gleich im Anfang des Rummels sich auch hinweg begeben ; im
Mai 1684 wurde er wieder dahingeschickt und ist bis Janner 1685 dort geblieben,

hat aber nichts ausgerichtet, weil die Bauern jetzt noch weniger Lust hatten

abgerichtet zu werden. Weil nach dem Entsatze die wenigsten Religiosen zu

Heiligenkreuz erhalten werden, noch auch in andern Klostern hospitiren konnten,

wurden nach dem Rummel P. Jonas, welcher in Lilienfeld sich aufgehalten,

obwohl paralyticus als Verwalter dahin gesetzt, neben P. Ferdinand, Senior,

P. Balthasar und P. Josef contractus, von welchen aber P. Ferdinand 1684

*) Ist gegenwartig nicht mehr im Besitze des Stiftes.

8
) Dieser Besitz wurde erst in neuerer Zeit 1867 verkauft.
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Vicarius wurde und P. Jonas, noch einmal vom Schlage getroffen, am 29. Janner

1685 starb.

Httflein und Arbesthal. Die Untherthan-Hauser, welche das Kloster in

diesen beiden Orten gehabt, sind alle in Asche gelegt worden; von den

unterthanigen Leuten aber sind in Hoflein 49, in Arbesthal, wo das Kloster

nur 4 Hauser hatte, 12 Personen verloren gegangen.

Wilfleinsdorf und K&nigshof 1
) Etliche Tagevor dem Anzuge der tiirkischen

Armee nach Wien kamen einige Bauern aus Wilfleinsdorf in die Muhle und

begehrten von dem Kastner in Abwesenheit des Vervvalters Pulver fur ihre

Musqueten, welche das Kloster ihnen gegeben hatte, urn sich und die Muhle *u

vertheidigen. Sie gingen mit den Kastner in ein kleines Gewolb, welches zwiscben

der Tafel — und des Kastners Stuben gewesen, und als dieser anfing ihnen das

Pulver auszutheilen, hat ein unachtsamer oder trunkener Bauer den Zundstrick

In das Pulverfassel fallen lassen, wodurch der Kastner und die umstehenden

Bauern, deren 3 oder- 4 gewesen, gleich todt geschlagen und das Gewolb

zersprengt, P. Wolfgang aber, dazumal Vicarius in Winden, welcher ausserhalh

des Vorhauses gestanden, von den Steinen an der Brust, Kinn und Fiissen also

verletzt wurde, dass man ihn gleichsam als todter auf einem Schiffel nach Brack

zu dem Barbier gefuhrt, allwo er aber nach etlichen Tagen gestorben ist. Da

bald darauf die Turken und Tartaren ankamen, ist nicht allein das ganze Dorf

Wilfleinsdorf sammt der Kirche, sondern auch die Muhle mit alien Gebauden,

Stadel, Stallungen, Kasten, Mobilien verbrannt worden, wobei auch 27 Personen

zu Grunde gingen; die Uebrigen, wie auch der Verwalter P. Franciscus, haben

sich meistentheils nach Trautmannsdorf reterirt, allwo sie sich wider die Turken

vertheidigtcn und auch davonkamen, freilich sind auch viele wahrend der Be-

lagerung daselbst gestorben und noch mehr krank geworden. — Anno 1085 ist

an der Muhle und an den andern Gebauden noch gar nichts reparirt worden,

weil vor erfolgten Frieden Niemand in dieser Gegend etwas zu bauen sich getraut

hat. Wie viel Vieh und allerlei Sorten Getreide und Mobilien das Kloster in

dieser Muhle verloren hat, kann gar nicht angegeben werden, weil alles gar

nicht besser hatte stehen konnen; ist absonderlich Schade um die schonen Zimnier,

welche der Abt erst unlangst hatte zurichten lassen, und um die herrliche Capelle,

welche erst 1677 erbaut worden war, indem Alles durch das Feuer verzehrt wurde.

Der Ziegelofen bei Guntramsdorf ist sammt des Zieglers Wohnung
niedergebrannt worden. Der Ofen selbst aber blieb voll gebrannter Ziegel; man

hat ihn auch uneroffnet stehen lassen bis 1085, wo er im Friihjahr croffnet

wurde. Die Ziegel wurden theilweise verkauft, das Tausend um 7 fl. ; der Zieglcr

sammt seinen Leuten ist verloren gegangen.

Steinbruch. *) Diesem Orte ging es nicht besser, wie alien Dorfern der

Umgebung; es wurden alle Hauser sammt der Kirche niedergebrannt und in

Asche gelegt ; von den Inwohnern wurden viele auf der Flucht mit ihrer Habe

und mit den Kirchen-Mobilien von den Tartaren bei Sommerein und Mannersdorf

erreicht und niedergchauen. Der stiftliche Kasten sammt allein Getreide ging in

Rauch auf, die im dortigen Keller liegenden Weine — bei 600 Eimer — wurden

theils ausgelasscn, theils fortgetragen, doch blieben etliche leere Fasser zuriick.

An Leuten gingen im Rummel verloren 47 Personen; aber von denen, die wieder

zuruckgekommen, sind bald darauf die meisten an ansteckender Krankheit

gestorben, so dass im Jahre 1685 nicht mehr als 4 Nachbarn und der Richter

iibrig gewesen.

*) Beide Orte liegen unweit Brack und sind nur durch die Leitha von

einandergetrennt. Die Muhle gehort zum Gut Konigshof in Ungarn, einer

Schenkung der Arpaden an das Stift.

%
) Steinbruch und die nachfolgenden Orte liegen in Ungarn theils am

Leithagebirg, theils in der Nahe des Neusiedlersees.
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Winden. Das gauze Dorf sammt dem im Jahre 1670 vom Stifte neu-

erbauten Pfarrhofe ist vollig abgebrannt, nur bliebeo in diesem einige Zimmer,

wo der Boden oben mit Ziegeln gepflastert war, und in der Kirche die Altare

und Stiihle unversehrt. An Leuten sind 266 Personen verloren gegangen; einige

sind wahrend des Rummels in Bruck und in Trautmannsdorf gewesen und haben

sich so salvirt. Im Jahre 1 685 war an den Hausern fast gar nichts reparirt, weil

das Dorf, ganz an der Strasse gelegen, gleich alien zum Raub sein kann. Zum
Anbau und zu andern Xotthurften hat der Abt 1684 den Unterthanen geliehen

424 fl. und im September als Vicarius hingesetzt den P. Tobias, der friiher in

Niedersulz gewesen, damit er den Pfarrhof von dem dort ersparten Gelde erhebe.

Mttnchhof. Durch den tiirkischen Einfall ist das ganze Dorf sammt der

Kirche und den zwei schonen stiftlichen Herrenhofen, Stadeln, Schafereihof und

alles was dort gewesen, verbrannt. Wohin unsere Schaferei gekommen und unser

Rindvieh, weiss Gott; an Schafen sind dazumal an 2000 Stuck dort gewesen.

Der Vicarius, P. Augustin, ist noch bei Zeiten entkommen und hat sich nach

Wien in den Hof salvirt; von Zugochsen hat er sechs in die Stadt gebracht,

welche wahrend der Belagerung denen iin Hof gar wohl getaugt haben. Von
I.euthen sind allda 191 Personen verloren gegangen; die iibrigen haben sich

theils in Trautmannsdorf theiis um Oedenburg und Bruck aufgehalten, sind aber

nachmals deren viele gestorben. Von uns ist allda im Jahre 1685 noch nichts

reparirt worden, weil man noch nicht recht getraut hat; die Unterthanen haben

sich in ihren Brandstatten, so gut als moglich, unter einem Rohrdach, zu Recht

gebracht. Zum Anbau und fur andere Noth hat der Abt den Unterthanen im

jahre 1084 an baarem Geld 11 00 fl. geliehen. Curam animarum haben aber

indess gegen Recompens die Franziskaner von Frauenkirchen administrirt.

Podersdorf. Dem ganzen Dorfe ist es ergangen wie alien iibrigen am
Haidboden; alles ist namlich in Asche gelegt worden; auch die Kirche in- und

auswendig abgebrannt sammt alien besten Mobilien der Unterthanen, welche

selbe in die Kirche gefliichtet hattcn Das jammerlichste war, dass 6 oder 7

Personen, welche sich auf den Kirchthurm reterirt haben, elendiglich und

schmerzhaft ihr Leben verloren; der Vicarius, P. Georg, hat sich bei Zeiten

davongemacht, die Leute sind meistcntheils iiber den See nach Oedenburg geflohen,

sind aber doch 177 Personen zu Grunde gegangen, darunter 10 im See ertrunken;

von den zuruckkommenden sind viele an Krankheit gestorben. Den Unterthanen

hat der Abt zum Anbau im Jahre 1084 baar geliehen 800 fl. Die Curam ani-

marum haben wie zu Monchhof die Patres Franciscani verrichtet. An den Hausern

hat man 1085 noch sehr wenig reparirt aus Furcht vor dem ungliicklichen

Kriegs-Success. (Schluss folgt im nachsten Hefte.)

Die Pflege der Medizin im Benedictinerorden.
Eine hUtorische Skizze von Dr. Robert Ofner, fursterzb. Herrschaftsphysikus zu Kcltsch.

Wie alle Wissenschaften und Kiinste, so hatte auch die

Medizin sich einer liebevollen Pflege in den Klostern des hi.

Benedictus zu erfreuen. Auf eine umfangreiche erschopfendq

Darstellung der Thatigkeit des Ordens in dieser Richtung, wie

er es verdienen mdchte, muss der Leser dieser Hefte heute noch

verzichten, weil dieses einestheils einer berufeneren Feder vor-

behalten bleibt, anderseits wieder all' die Schatze in den

Benedictinerklostern erst gehoben werden miissen, um ein klares

ganzes Bild zu bekommen.
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Eine stattliche Reihe beriihmter hochgebildeter Manner,

darunter viele die gelehrtesten und besten ihrer Zeit, wird uns

die Geschichte in ihrer Thatigkeit auch auf dem Gebiete der

Medizin und der Naturwissenschaften vorflihren: Cassiodorus,

Beda venerabilis, den hochberuhmten Hrabanus Maurus Magnentius,

Walafrid Strabo, den Orientis et Occidentis Doctor, den viel-

gereisten Constantinus Africanus aus Carthago und viele andere.

Wie schwer musste diesen Wackern ihre Arbeit werden,

wenn wir uns in die Zeiten vertiefen, in denen sie lebten. Es

war ein Drangen von Volkerschaften und Nationen auf- und

durcheinander
;
ganze Volksstamme gingen unter, neue entstanden.

Krieg folgte auf Krieg. Ebenso gross und lange anhaltend war

die Umwalzung auf geistigem Gebiete. Durch das Christenthum

mussten die Menschen ganz anders werden. Ihr ganzes Fuhlen

und Denken bekam eine andere Richtung, ihr Leben einen andem

Zweck. Dazu kommen die ausserst zahlreichen und hochst

intensiven epidemischen Krankheiten, die in einer Art und Weise

auftraten, von der wir uns heute absolut keinen Begriffmachen

konnen. Und das ist ein Punkt, der von den Culturhistorikern

so oft iibersehen wird. Denken wir uns eine Epidemie in der

Jetztzeit, die an einem Orte 1
/A der Bevolkerung in einigen Tagen

dahinraffen, von Ort zu Ort weiterziehen und so wirthschaftend

einige Jahre herrschen mochte. Wie fadenscheinig wiirde sich

unsere ganze Bildung da zeigen! — Werfen wir beispielweise

einen Blick auf die Zeit um 530. In Constantinopel zeigt sich

die Pest. Mit Tod, Jammer und Elend walzt sie sich iiber

Aegypten, Kl. Asien, Griechenland, Italien, Gallien, den Rhein.

Es ist unglaublich, wenn man liest, dass in Constantinopel

5—10.000 Menschen taglich hinstarben. Hort man aber, dass

Festungsthiirme entdachert wurden, um sie von oben mit Leichen

zu fallen, dass eigene Schiffe gebaut wurden, um die Leichen

in's Meer zu versenken — dann kann man sich eine theilweise

Vorstellung dieses Jammers machen. Das war die Pest des

Justinian, wie sie die Geschichte nennt, die durch 70 Jahre. als

wollte sie die Welt entvolkern, todbringend herrschte. Wir

griffen dies eine Bild von den vielen ahnlichen aus den Zeiten

des Mittelalters heraus, weil wir bei dessen Betrachtung am

besten den Einfluss und das Machtwort einer morderischen
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Epidemie auf das materielle und physische Sein des Menschen

sehen und verstehen konnen. So traurig auch die Zeiten waren,

die Macht des Christenthums erlag nicht; immer weiter sehen

wir sie vorwarts schreiten, immer deutlicher ihren Einfluss sich

zeigen. Der Vertreter der Bildung, der Clerus, nimmt aus der

Verlassenschaft des romischen Kolosses die Wissenschaften, um
die, wie bei jeder Erbschaft, die geringste Nachfrage war. Und
wo konnen diese am ruhigsten gepflegt, am schonsten gross-

gezogen werden als in den stillen Zellen der Kloster ! Da entsteht

Monte Casino. — Der Einfluss des Christenthums zeigt sich am
deutlichsten in der Pflege der christlichen Nachstenliebe in der

Hulfe, die diese den Armen und Kranken bringt. Das kannte das

Heidenthum nicht. Nicht einmal die hochgebildeten Griechen hatten

Krankenanstalten, die den christlichen ahneln. Die Vale-

tudinarien der Romer haben mit einem christl. Hospiz nichts

gemein, friiher noch die Anstalten zur Pflege erkrankter Vesta-

linnen. x
) Sagt doch der alteCato in seiner Schrift de re rustica, II, 2,

wo wir ihn als Oeconomie-Inspector kennen lernen, man soil alles

unnlitzes Zeug, wie kranke Sklaven und Vieh verkaufen : cVendas

boves vetulas, armenta delicula, oves deliculas, lanam, pelles,

plaustrum vetus, ferramenta vetera, servum senem, servum

morbosum, et si quid aliud supersit, vendas^ Ein Gliick, dass

die heutigen Gutspachter nicht lateinisch verstehen. Schon den

altesten Christen erschien die Krankenpflege als ein gottgefalliges

Werk. Ihr widmeten sich alle Mitglieder der Gemeinde, dann

entstanden Orden, mannliche wie weibliche, die sich die Kranken-

pflege zur Hauptaufgabe machten. Bei den meisten Kirchen und

Stiftungen entstehen Armenhauser, die sogenannten Matriculae;

die Kloster besitzen fur ihre Insassen Infirmarien, die in grosseren

Klostern, wie zu Monte Casino als vollstandig eingerichtete

Hospitaler erscheinen.

Die alteste solcher Anstalten griindete der hi. Basilius um

370, Bischof zu Caesarea in Kappadocien. Die t Basilias* gait fur

ein grosseres Wunderwerk als der Koloss von Rhodus. Sie

umfasste Armenhauser, Herbergen, Asyle fiir gefallene Madchen

nebst den nothigen Aerzten, Krankenpflegern, ausserdem eigent-

*) Haeser Gescbichte christl. Krankenpflege und Pflegerschaften.
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liche Krankenhauser l
) Das Orphanotropheum in Constantinopel,

erbaut zu Anfang des 12. Jahrhunderts fasste 10.000 Hilfe-

bediirftige ohne Unterschied der Religion und Nation. Alt sind

auch die Hospize in den Alpen. Bereits erwahnt werden die

Hospize unter Hadrian I. (772—795); siehe: Leben und

Wirken des hi. Bernhard, nebst der Geschichte der von ihm

gestifteten Hospizen, Luzern 1856. In Folgeder Pilgerfahrten nach

Jerusalem und Rom entstanden ebenfalls Hospize: solche griindete

der hi. Hieronymus in Jerusalem, Eudoxia, Gemahlin des Kaisers

Theodosius in Rom. (Haeser, Geschichte der christl. Kranken-

pflege S. 15.) Derartige Einrichtungen setzten ein gewisses

mediz. Wissen voraus, theils bedingten sie ein solches. Die arzt-

lichen Verhaltnisse aus jenen Zeiten, der Zustand der Medizin

sind uns etwas dunkel. VVir wissen, dass esauch «Aerztet geben

musste, die von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt zogen und

so ihre Wissenschaft an den Mann brachten ; das sind die Ver-

treter der rohen Medizin, die jedoch ihre Schatten auch auf die

besseren werfen.

Lesen wir — es ist nicht uninteressant — eine Verordnung

aus den westgothischen Gesetzen:

1. «Der Arzt darf an keinem Weibe in Abwesenheit der

Vervvandten das Aderlassen vornehmen und wenn er es anders

gehalten hat, so muss er den Vervvandten oder dem Gatten

10 Solidi 2
) auszahlen, weil es nicht allzu schwer moglich ist, das

einer solchen Gelegenheit bisweilen eine Kurzweil anklebt.*

2. <Der Arzt darf keinen im Gefangniss gehaltenen ohne

den Kerkerwachter besuchen, damit jene nicht von ihm aus

Furcht vor Strafen eine Todesart erkunden.t

3. cWenn jemand den Arzt zum Krankenbesuche oder zur

Wundheilung gerufen hat, so soil der Arzt, wenn er die Wunde
gesehen, oder die Schmerzen erkannt hat, sogleich unter bc-

stimmter Sicherheitsleistung den Kranken iibernehmen.t

4. Wenn ein Arzt den Kranken gegen Sicherheitsleistung

ubernommen hat, so soil er den Kranken gesund machen. Ist

der Tod eingetreten, so soil er den verabredeten Lohn

l
) Haeser.

s
) Rom. Goldmiinze seit Konstantin d. Gr. = 1

/71 Pfd. = 4-55 Gramm
circa 4 Thaler = 6 fl. 6. W.
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nicht verlangen, noch soil darob einem der beiden Theile ein

Prozess gemacht werden.*

5. Wenn ein Arzt den Staar von den Augen genommen,

und den Kranken zur friiheren Gesundheit zuriickgefuhrt hat,

so soil er 5 Solidi als Belohnung erhalten.*

6. «Wenn ein Arzt beim Aderlassen einen Edelmann

schadigt, so soil er 150 Solidi bezahlen. Wenn dieser aber

gestorben ist, so soil jener sofort den Verwandten ausgeliefert

werden, damit sie mit ihm anfangen, was sie wollen. Wenn der

Arzt aber einen Sklaven geschadigt oder getodtet hat, so muss

er einen Sklaven gleicher Art wieder erstatten.t

7. «Wenn ein Arzt einen Schuler angenommen hat, so

soil er 12 Solidi als Lohn erhalten.t

8. «Niemand soil einen Arzt, es sei denn eines Mordes

wegen, ungehort in's Gefangniss werfen.*

Wir wissen ferner, dass es zu Anfang des Mittelalters bei

den Gothen, Franken und Longobarden hoher gebildete Laien-

arzte gab, unbekannt ist uns aber das Schicksal der von den

rdmischen Kaisern gegriindeten mediz. Lehranstalten. Wir begreifen

ihren Untergang durch die Entwicklung des Klosterlebens, in

deren Mauern die Wissenschaften einen guten Boden, die Kranken

eine liebevolle Aufnahme fanden.

Grossartig war der Einfluss der Benedictiner aufdiePflege

und die Ausbreitung des wissenschaftlichen Lebens namentlich

fiir die nordlichen Lander. Den Mittelpunkt geistigen Lebens

bildete lange Zeit hindurch Irland, wo schon im 5. Jahrhundert

der hi. Patrik das Evangelium verkiindete. Grossbritannien bekam

das Christenthum durch arian. Priester aus Bysanz. (?) Zur Zeit Bedas

d. Ehrw. (672—735) redeten viele Englander griechisch und

lateinisch wie ihre Muttersprache. Im 8. Jahrh. trat schon das

griechische Wesen zuriick, durch den Einfluss des hi. Augustinus

aber noch mehr durch die Sendboten der Benedictiner. Diese

griindeten die Schulenzu Oxford, Cambridge, Abingdon, Winchester

und Peterborough, von denen mehrere heute noch im alten

Glanze da stehen.

Den Bene dictinernbleibt derRuhm, dieMedizin
zuerst in ein wissenschaftliches Gewand einge-

kleidet zu habenl Schon Cassiadorus ermahnt seine Bruder
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zum Studium latein. Uebersetzungen des Hypokrates, Dioscorides,

Galen und andere Schriftsteller. Er sagt : tQuod si vobis non

fuerit graecarum literarum facundia, inprimis habetis herbarium

Dioscoridis, qui herbas agrorum mirabili proprietate disseruit

atque depinxit. Post haec legite Hippocratem atque Galenum

latina lingua conversas, i. e. therapeutica Galeni ad philosophum

Glauconem destinata, et anonymum quendam, qui ex diversis

auctoribus probatur esse collectus. Deinde Aurelii Celii de

medicina et Hyppocratem de herbis et curis diversosque alios

medendi arte compositos, quos vobis bibliothecae nostrae finibus

reconditos, Deo auxiliante, dereliqui.*

Cassiador zog sich zu Ende seines Lebens in ein von ihm

gegriindetes Kloster in Calabrien zuruck, wo er sich im Verein

mit den Monchen mit geistlichen und weltlichen Studien befasstc.

Er schrieb eine allgemeine Geschichte, eine Geschichte der

Gothen und Abhandlungen uber Arithmetik, Geometrie, Astro-

nomie, Mechanik.

Wir erwahnten vorhin den Namen Beda. Wer kennt ihn

nicht, den beriihmten Presbyter des Klosters Wearmouth in

England? Seine Gelehrsamkeit verschaffte ihm den Beinamen

Venerabilis. Er schrieb tElementaPhilosophicat,eineBeschreibung

des Universums, die Lehren von den Elementen, Astronomic,

Geographie, Metereologie und etwas Physiologie des Menschen.

Auf die Medizin bezieht sich nur die kleine Abhandlung «Dc

minutione sanguinis* ein Verzeichniss der fur den Aderlass sich

eignenden Venen und Jahreszeiten.

Eines der fruhesten und merkwurdigsten Beispiele von

arztlicher Thatigkeit geistlicher Wurdentrager ist BischofPaulus

von Merida um 550. Ich weiss nicht ob er fruher Benedictiner

war; es heisst nur, dass Monche ihn baten, den Kaiserschnitt

an einer Erstgebarenden vorzunehmen, Paulus <natione Graecus,

arte medicus* sei nach Emerita gekommen und nach langem

Aufenthalt seiner Tugenden wegen zum Bischof erhoben worden.

Die Gebarende, an der er die Operation ausfiihrte, war aus

vornehmen Geschlechte und er vollfiihrte sie nur auf Bitten des

Gatten und der Monche, nachdem er fruher einen Tag und cine

Nacht im Gebete zugebracht hatte. cMira subtilitate incisionem

subtilem subtili cum ferramento fecit, atque ipsum infantulom
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jam putridum membratim compadiatim (stuckweise) abstraxit^

So erzahlt der Diaconus Paulus von Merida (um 650) in seiner

«de vita et miraculis patrum Emeritensium Madriti 1671*, p. 170

Heusinger Janus I 764.

Mit medizinischen Studien befassten sich Hugo Abt von

St. Denys, Dido Abt von Sens, Johannes Ravenna Abt zu

Dijon; Benedictus Crispus aus Amiternum, seit 681 Erzbischof

von Mailand schrieb in Hexametern ein Comentarium medicinale. 1
)

Isidor Bischof von Sevilla aus Cartagena von vornehmer

wahrscheinlich gothischer Abkunft, hinterliess uns 20 Bucher,

die beriihmten Origines o. Etymologiae, die das ganze Wissen

seiner Zeit enthalten. Das 4. Buch handelt von der Medizin.

Im Zeitalter Carl des Grossen, den die an seinem Hofe

lebenden Gelehrten thatkraftig unterstiitzten — Theolog

Ledradus, Warnefrid, Alkuin, der Lehrer des Hrabanus — ent-

stehen die Klosterschulen, die fur ihre Zeit und die folgenden

Jahrhunderte eine so bedeutungsvoile Rolle spielen sollten.

Hrabanus Maurus Magnentius! einer der beriihmtesten

Benedictiner aller Zeiten. cDer erste Deutsche, welcher die Feder

ergreift* — so nennt ihn Meyer in seiner Geschichte der

Botanik III, 421. Maurus nannte ihn sein Lehrer Alcuin ; Magnen-

tius, weil er aus einem Mainzer Patriziergeschlechte entstammte.

Von 822—42 Abt in Fulda, spater Erzbischof von Mainz starb er

am 4. Februar 856, hochverdient um die deutsche Sprache und

das deutsche Schulwesen. Sein Werk cLiber etymologiarum»

besteht aus 22 Buchern. Die ersten 5 handeln von kirchlichen

Dingen, das 6. de homine et partibus ejus gibt eine Aufzahlung

der Korpertheile mit lateinischen und deutschen Namen. Mit

praktischer Medizin scheint sich Hrabanus nicht befasst zu haben.

Naheres bei Kohler Hrab. Maur. u. d. Schule in Fulda. 1870.

Walafridus Strabus aus Schvvaben, ein Schiiler des Hrabanus

Maurus, einer der gebildetsten Manner seiner Zeit, Abt von

Reichenau am Zellersee, verfasste den Hortulus, eines der be-

riihmtesten Bucher dieser Art. Es ist dies ein Gedicht in 25 Capiteln

und 444 Hexametern, das 23 Arzneipflanzen beschreibt, die W.
Strabo in seinem Klostergarten ziichtete.

*) Ahrens: Die Aerzte und das Medizinalwesen des zweiten Mittelalters.

Kriegk: Aerzte, Heilanstalten f. Kranke im Mittelalter. Frankfurt 1863. Haeser,

Geschichte christl. Krankenpflege.
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Ein beriihmter Arzt seiner Zeit war Notker im 9. Jahr-

hundert, Monch des Klosters St. Gallen. Seines scharfen Ver-

standes wegen erhielt er den Beinamen cPfefferkornt. Er war

Maler, Dichter, Componist und wurde Physikus und «Doctor»

genannt.

Ungewohnlich reich an medizinischen Werken fand Richer

(Ende des 10. Jahrhunderts) die Klosterbibliothek zu Chartres.

Derselbe gedenkt eines sonst nirgends genannten cLiberde Con-

cordia Hypocratis, Galeni et Surani.*

Sehr reich an derartigen Schatzen ist St. Gallen, Ein-

siedeln, Bern etc.

Der Prager Bischof Thidag (1017) war Arzt des Konigs

Boleslav. Mehrere tiichtige Aerzte waren im Kloster Tegernsee.

Der Scholasticus Werinher (1 197) legte einen medizinischen Garten

an. Die Bibliothek enthielt viel mediz. Werke und zwar 281.

(Lammert Volks-Medizin in Baiern.)

Rigordus, Monch in St. Denis, Arzt Philipp August's, Dudo

Arzt des hi. Ludwig, warcn noch aus dem 13. Jahrhundert zu

erwahnen.

Bevor wir die medizinischen Schulen von Monte Casino

und Salerno besuchen, miissen wir noch ehrenvoll hervorheben

die beruhmte Aebtissin Hildegardis aus Bechelheim an der Nahe,

Aebtissin im Kloster Rupertsberg bei Bingen. Ihr Ruf als Seherin

verschaflfte ihr eine ausgedehnte Praxis. Hoch und nieder zogfeie

zu Rathe. Sie schrieb eine «Physica» die heute fur die Kenntniss

der Anschauungen des 1 2. Jahrhunderts im Gebiete der Naturwissen-

schaft, der Sittengeschichte, noch mehr aber fur die Geschichte

der deutschen Sprache von hohem Werthe ist. x
)

Fleissig wurden die medizinischen Wissenschaften zu Monte

Casino und Salerno gepflegt ; sie bildeten daselbst einen wichtigen

Theil der Studien der Monche. Mehrere beruhmte Aerzte —
einige von Weltruf — wurden hier erzogen. So Abt BerthariuS'

zu Ende des 9. Jahrhunderts und Desiderius, der nachmalige

Papst Victor III. Ersterer schrieb: de innumens remediorum

utilitatibus und de innumeris morbis.

Von fernen Landern kamen Monche um hier zu studieren

und hohe und arme Patienten um sich Rathes zu erhohlen and

x

) Vide: Card. Pitra: Analecta S. Hildegardis opera etc. Parisiis l8$2.
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heilen zu lassen. So vollfiihrte der hi. Abt Benedict an Kaiser

Heinrich dem II. dem Bayer einen Steinschnitt. Dieser Moment
ist verewigt am Grabdenkmal Heinrichs II. im Dome zu Bamberg.

Ueber diesen Punkt lasst sich Hermann Baas in seiner

< Geschichte der Medizin und des heilenden Standes*

also vernehmen: «... aus welcher Angabe, so wie aus den

Biichern des Desiderius hervorzusehen scheint, dass daselbst

jedenfalls grossartiger frommer Schwindel getrieben wurde.»

Sollte es dem Herrn Baas denn unbekannt sein, dass damals

der Steinschnitt bereits eine alte, langst bekannte und haufig

geiibte Operation war, eine Operation, vor der kein Operateur

zuruckschrecken darf, geschweige denn ein Operateur von Weltruf,

was dieser hi. Abt in der That war. Dazu haben wir das

Recept des Narcotismus erhalten, dessen sich der hi. Benedict

bediente. (Aus einer Vorlesung Professor Seeligmann's.) Schon

das Alterthum kannte die Narcose. Plinius und Dioscorides er-

wahnen die Abkochung der Mandragora. Albertus Magnus

erwahnt ebenfalls ein schmerzstillendes Mittel. Allgemein war die

Narcose in Spanien schon um 1498. In der beruhmten Magia

naturalis von Porta wird ein Aether schon beschrieben. Albert.

Chirurgie S. 3. Hermann Baas hat sich eben wenig Objectivitat

gewahrt; sein Katholikenhass tritt bei jeder Gelegenheit grell

hervor. So schreibt man nicht Geschichte. Glucklicher Weise

schadet er weder den Benedictinern noch der Medizin.

Celsus, 25 v. Christi, Paul v. Aegina 625—90 beschreiben

diese Operation. Die betreffende Stelle (Cap. 20) im Celsus beginnt

:

« luxta anum incidi cutis plaga lunata usque ad cervicem vesicae

debet, etc.* Bardeleben Chirurgie IV 199, Haeser Geschichte der

Medizin 289. — Sehr deutlich beschreibt sie Paulus v. Aegina.

Guido v. Cauliaco (um 1300), unbestritten der grosste Chirurg

des Mittelalters, Leibarzt der Papste Clemens VI, Innocens VI
und Urban V, dessen commensalis et capellanus er sich nennt,

hinterliess uns eine deutliche Beschreibung des Steinschnittes

undjerwahnt auch den Namen als langst bekannt. Dieser Guido

de Chaliac ist es, zu dem Konig Johann von Bohmen nach

Montpellier kam, um sich an seinem erblindeten Auge behandeln

zu lassen. Wahrend seines Aufenthaltes verlor er das zweite.

Ihm widmete Guido de Chauliac seine Schrift uber den Staar.

7
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(Hasner Prager Vierteljahrschrift 1866, B. 90, S. 10) cDie Palme

des Ruhmes aber, der die Monche von Monte Casino bedeckt,

reicht die Nachwelt dem «Orientis et occidentis doctor* dem

vielgereisten Constantinus Africanus aus Carthago! — Orientis

et occidentis doctor ! Nicht zu verwechseln mit einem modernen

Doctor American oder einem Doctor philosophiae in absentia! —
Er war der fruheste und einflussreichste Vermittler der Bekannt-

schaft des Abendlandes mit der Medizin der Araber. Die Araber

waren im Besitze guter Uebersetzungen griechischer Aerzte und

vollbrachten auch selbst ein gutes Stuck Arbeit auf medizinischem

Gebiete; ausserdem hatten sie einen grossen Arzneischatz, viele

neue Heilmittel; diese stammten aus dem Morgenlande, waren

hoch im Preise und wurden auf eigenthiimliche Weise zubereitet;

der Aufschwung der Wissenschaften bei den Arabern uberhaupt,

all das war geeignet, der Medizin der Araber bald in's Abend-

land Eingang zu verschaffen.

Neben Monte Casino erbluhte eine andere mediz. Schule

in dem herrlich gelegenen Salerno. Ueber ihre Grundung daselbst

bestehen verschiedene Meinungen. Die einen behaupten, dass

selbe von Anfang an eine weltliche Schule war, die wahrscheinlich

aus einer Congregation von Aerzten sich entwickelte, andere

schreiben die Grundung den Benedictinern zu, die schon hier

und in der Nahe im 6. Jahrhunderte ein Kloster und Hospital

hatten.

Mir stehen diesbezuglich keine Quellen zur Verfugung, so

dass wir uns mit dem «\Vie dem auch sei> werden begniigen.

Es ware aber eine schatzenswerthe, freilich saure Arbeit, wenn

die Herren Archivare der Benedictinerkloster der Sache auf den

Grund kommen konnten. Vielleicht Hesse sich aus mehreren in

verschiedenen Klostern zerstreuten Notaten ein sicherer Anhalts-

punkt finden. De Renzi durchforschte die Bibliotheken Italiens

und legte diese Funde nieder in seiner Collectio Salerniatana,

ossia documenti inediti e trattati di medicina appartenenti alia

scuola medica Salernitana. Napnli 1852. Diese Collection wurde

aber nicht fortgesetzt. Salerno war von altersher als climatischer

Curort bekannt. x
) Hatten nun die Benedictiner schon im 6.

l
) Horat. Epist. I, 15.
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Jahrhundert hier ein Kloster und Spital, so ist nicht anzunehmen,

dass sie die mediz. Studien gar nicht cultivirt hatten. Waren

unter ihnen, wie wir sehen werden, beriihmte Aerzte, so hatten

sie auch Schiiler. Die Angabe, dass hier auch Frauen arztliche

Praxis ausiibten und die Schule hauptsachlich von Juden auf-

gesucht wurde, ist ja kein Beweis ihres urspriinglich weltlichen

Charakters. Auch fallt diese Angabe in die Zeit, wo Bischof

Alphanus II. den V e r fa 1 1 der Schule schon beklagt. (Ende des

1 1 . Jahrhunderts). Wie dem also auch sei, wir finden unter den

beruhmtesten Aerzten wieder Benedictiner. Die altesten bekannten

Aerzte sind urn 848 Josep medicus und zu Ende des 9. Jahr-

hunderts Ragenfried. Im 1 o. Jahrhundert hatte die Schule Weltruf.

Wir finden hier als Heilung suchende Adalbert Bischof von

Verdun, 1
) den Abt von Monte Casino Desiderius, Wilhelm den

Eroberer. 1166 wurde Romuald, Erzbischof von Salerno nach

Palermo gerufen zur Heilung des Neffen Konig Wilhelms. Hier

erwahnen wir noch das schone Gedicht Hartmann's von Aue

(um 1200) in dem der «arme Heinrichi, ein deutscher Ritters-

mann nach Salerno pilgert, um des Aussatzes los zu werden.

Ein ihn innig liebendes Madchen begleitet ihn und ist bereit,

das einzige Mittel zur Heilung — ihr Herzblut — fur ihn zu

geben. Doch er genass durch ein Wunder der Mutter Gottes. Grimm

erzahlt in seiner deutschen Mythologie, dass ein Jude dem aus-

satzigen Konig Richard von England den Rath gab, sich im

Blute eines neugeborenen Kindes zu baden und dessen Herz zu

verzehren.

Wir nennen ferner : Alphanus I (1056— 57) in Monte Casino,

spater Abt zu Salerno, dann Erzbischof daselbst. Er schrieb

:

de quatuor dementis corporis humani und de unione corporis

et animae. Ebenso Premnon fisicon, eine Uebersetzung des

Nemesius. Nemesius entwickelt die Lehre von der Stufenreihe

der organischen Wesen. Bartholomaeus, ein Schiiler des Con-

stantin von Africa, ist der Verfasser der beruhmten Introductiones

et experimenta in practicum Hippocratis, Galenis, Constantini,

graecorum medicorum. Dieselben wurden schon im 13. Jahr-

hundert in's deutsche und danische ubersetzt. Hochdeutsche

*) Pcrtz Monum VI, 47
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Uebersetzungen besitzen die Bibliotheken von Miinchen, Wien,

Klosterneuburg, Ueberlingen, Donaueschingen. Sie bildeten die

Grundlage fur die spatern Arzneibiicher und sind hochst werthvoll

fur die Geschichte der deutschen Sprache. Sitzungsberichte der

Wiener Acad. d. Wissensch. 71, 431. (Phil. hist. Kiss.)

Ein zweiter Schuler Constantius ist Johannes Afflacius. Er

schrieb de febribus et cura Afflacii. Ob Archimathaeus, der

hier lehrte, auch dem O. S. B. angehorte, kann ich nicht be-

weisen. Sehr beriihmt war auch Petrus Musandinus, der Verfasser

des Tractates de cibis et potibus febricitantium der Lehrer des

Aegidius von Corbeil. Ein grosser Verehrer und Anhanger der

Schule zu Salerno, wahrscheinlich selbst hier Lehrer gewesen,

ist einer der beruhmtesten Aerzte seiner Zeit der Benedictiner

Gilles, aus der Familie der Grafen von Corbeil bei Paris. Aegidius

Corboliensis, Leibarzt des Konigs Philipp August (1180— 1223),

schrieb de urinis, de pulsibus, de virtutibus et laudibus conv

positorum medicamentorum und de signis et symtomatibus

aegritudinum. Ein Zeitgenosse des Aegidius war Otho von

Cremona. Der Schule von Salerno ist die Nachwelt grossen Dank

schuldig. Die Scola Hippocratica, an der die Salernitaner fest

hielten, erlag endlich dem Vordringen des Arabismus und die neu

erstehenden Schulen zu Bologna, Padua und Montpellier beginnen

den alten Glanz Salernos zu uberstrahien. In der Mitte des 19.

Jahrhunderts war sie bereits eine gefallene Grosse. Alle An-

strengungen sie wieder aufzufrischen, blieben vergebens. Am 29.

November 18 11 gab ihr Napoleon den Gnadenstoss. Unter den

Bourbonen entstand wieder die Universitat, doch ist bedeutungslos

bis heute.

Wir wollen diese Statte alten Ruhmes nicht verlassen, ohne

einer so beriihmt gewordenen Schrift dieser Schule des : Regimen

sanitatis Salernitanum zu gedenken. Der Verfasser sowie die Zeit

des Entstehens sind unbekannt. Das Gedicht wurde bis in die

neuere Zeit sehr oft ins deutsche, englische, franzosische,

bohmische, italienische u. s. w. ubersetzt. Nachdem es nicht aus-

schliesslich fur Aerzte bestimmt ist, sei es uns gestattet, eine

gute alte Uebersetzung (1443) vorzufuhren. Die meisten Hand-

schriften beginnen mit den Worten

:
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•Anglonim rcgi scripsit tota schola Salerni.*

Diescr Rex ist Robert, Sohn Wilhelm des Eroberers, der behufs Heilung

cincr Armwunde im Jahre Iioi in Salerno war.

Dy meyster de schul Salem weyt bekannt

Schreyp dem Konige von engil lant

Dis kegin wertige arczt bucheleyn

Wy de mensche bewar das leben sein.

Wiltu haben deyn hercz gesunt

Wiltu starg seyn und mit sichtum unvormunt

Bis frolich, zorn lass vor dich gan

Gross sorgen saltu varen Ian.

Du salt wasschen dy czene und munt

Und dich warm anlegen czu allir stunt.

Das wassir halt bey dir nicht lang

Und czu stule gehe nicht mit getwang

Behalt auch nicht den wint

So werden gesterkit dy dy schedelich sint.

Wiltu seyn eyn gesunt man

Zo hebe deynen sloff uff der rechtin seytin an

Vnt off der-linken seytin allemal

Eyn iczlich mensch seyn sloff vollbringen soil.

Wiltu sichthum flyen und vertreybcn

Vnd allir ding gesunt bleyen

Zo tringk nicht ane dorst

Vnd ys nicht wen du vil speyse genamen hast.

Das betrubete hercze twingis offte vnd vil

An meustim zu des todes czyl,

Aber der froliche mensch zu allir stunt

Macht offte das das alter grunt.

Jetzt folgen Vorschriften iiber Nahrungsmittel, dann

Arzneien; vom 230. Verse an einzelne Krankheiten, anatomische

Vorschriften, von Vers 296 an iiber den Aderlass. DasGedicht

wurde im Laufe der Zeit von Berufenen und Unberufenen

erweitert. — Bis zum Jahre 1 846 erlebte es 240 Auflagen (nach

de Renzi's Collectio Salernitana V. 1— 172).

Die Griindung von Universitaten in den grosseren Stadten,

der Aufschwung der Anatomie und Chirurgie sind die Ursachen,

dass die Fuhrung in der Medizin, die die Benedictiner inne

hatten, allmahlich in weltliche Hande tiberging und die Zahl der
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Ordensbriider, die sich ausschliesslich mit Medizin befassten,

mehr und mehr zusammenschmolz. — Hier schliessen wir.

Ausser den bereits erwahnten Quellen diente mir Haesers

Geschichte der Medizin und theilweise ein ausserst fleissig ge-

arbeitetes Manuscript des Hochw. Herrn Pfarrers Wassermann

zu Neu-Isenburg bei Frankfurt zur Grundlage.

Beitrage zur Geschichte des ehemal. Benedictiner-

Stiftes Mondsee in Ober-Oesterreich.
Von Prof. Dr. Otto Schmid in Linz.

(Fortsetzung von Jahrgang IV. Heft I. S. 324

—

333.)

II. Geschichte Mondsee's von 1748 bis zur Aufhebung 1791.

I. Von der Feier des Millenariums bis zu Abt

Bernhardt Tod 1748—73.

Abt Bernhard bethatigte seinen grossen Eifer fur die

katholische Sache besonders auch dadurch, dass, als im J. 1752

in Oberosterreich 33 Missionsstationen gegen die geheimen

Umtriebe des Protestantismus errichtet wurden, er sofort auch

ausser den Beitragen, welche die Stifter zu diesem Werke l
) leisten

mussten, auch noch bestandig mehrere von seinen Monchen als

Missionare verwenden Hess; so waren 2 Benedictiner v. Mondsee

als Missionare in Vocklabruck ; auch in Attnang war einer bis zum

Jahre 1774: P. Konrad Orlitsch und dann auch P. Mich. Struggl,

welch letzterer auch bei der Mission in Sicking (Pf. Desselbrunn)

thatig war; ebenso erscheinen als Missionare die Mondseeer

Monche: Stephan Kollerer, Ulrich Stadler, Ludwig Hochmayr,

Johannes Klodi. Wenn wir die segensreiche Thatigkeit Bernhardt

zusammenfassen wollen, so konnen wir ausser den schon oben

erwahnten Leistungen Folgendes noch anflihren : 1 . erbaute er die

Gastgebaude von Grund aus und richtete sie ein (standen aussen

auf der Evangelienseite der Kirche); 2. er erbaute den Pferde- und

den Kuhstall, sowie die Keller und auch das Hofrichtergebaude vom

Grund aus; 3. die Thurme der Stiftskirche renovierte er und

machte sie gleichformig
; 4. die grosse Glocke liess er umgiessen

*) Diese Missionen bilden eine interessante Epoche in der Kirchcn-

geschichte Oberdsterreichs; es betheiligten sich daran verschiedene Ordcn wie

Jesuiten, Kapuziner, Karmeliter.
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und erhohte ihr Gewicht *) von 70 auf 80 Centner; 5. in der

Stiftskirche wurden 5 neue Altare aufgerichtet und eine neue

Orgel hineingebaut ; 6. auch die Stephanskirche, 2
) welche als

Pfarrkirche gebraucht wurde und ganz nahe bei der Stiftskirche,

parallel mit dieser auf der Epistelseite stand, wurde vom Grund

aufgebaut und mit einer neuen Orgel versehen; ebenso liess er

die schone Wallfahrtskirche am Mariahilfberge erweitern, aus-

schmucken und eine neue Orgel hineinsetzen
; 7. endlich bedachte

Abt Bernhard auch die auswartigen Stiftskirchen, indem er

die Kirche zu Oberwang vergrosserte, den Kirchenthurm zu

St. Wolfgang erhohte und erneuerte, das ganze Kirchendach

mit Kupfer decken und 2 neue Altare errichten liess. Er feierte

seine 5ojahrige Jubelprofess am 21 Sept. 1760, wobei P. Beda

Seeauer von St. Peter in Salzburg die Festpredigt 3
) hielt, und im

Jahre 1765 am weissen Sonntage, den 14. April sein 5qjahriges

Priesterjubilaum, an welcher Feierlichkeit mehrere Pralaten und

auch 2 Abgeordnete der oberostr. Landes-Hauptmannschaft,

Freiherr v. Woffenbach und Regimentsrath Edler v, Schwingheimb

sich betheiligten ; der als Kanzelredner weit bekannte Abt von

Gleink, Wolfgang Holzmayr hielt die Predigt. In seinen letzten

Lebensjahren erblindete der hochbetagte Abt, stand aber noch

immer mit moglichstem Eifer seinem Stifte vor, bis er den

4. Sept. 1 773 starb ; die Leichenrede 4
) hielt P. Opportunus Dunkl,

vom Stifte Mondsee selbst; Bernhard ist der letzte Abt, der

in der Stiftskirche 6
) begraben wurde. Schon unter ihm gab es

manche Neuerung im Klosterleben, es erschienen Verordnungen

von Seite des Staates, welche der Selbstandigkeit der Stifter

vielfach nicht giinstig waren; aber es sollte noch viel schlimmer

kommen unter seinem Nachfolger.

f
) Noch heutzutage macht der majestatische Klang dieser Glocke namentlich

fiber den See hiniiber einen tiefen Eindruck.

*) Dieselbe war viel kleiner als die Stiftskirche, wurde 1788 'gesperrt,

verlicitirl und dann abgebrochen; als man im J. 181 7 mit Ausgraben der

Fundamente beschaftigt war, fand man eine Kapsel mit einer weitlSufigen Inschrift,

der zufolge der Grundstein der St Stephanskirche von Bernhard am 4. Juli 175a

gelegt wurde.
s
) Erschien unter dem Titel: Das Opfer eines Gerechten, Salzb. in fol. 1 760.

*) Wurde veroffentlicht unter dem Titel: Der Vater voll der Liebe, Gtite

und Ehren. Salzb. 1773.
b
) Sein Denkmal, worauf sich sein Bild befindet, tragt die Inschrift:

Rssmus D. Bernardus fschlensis, Abbas per 44 annos vigilantissimus, . . ,
vixit a

nativitate 83, a. s. professione 64, a sacerdotio 58 annos.
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2. Opportunus II., letzter Abt von Mondsee 1773—84.

Der Vermogensstand des Stiftes war zur Zeit des Todcs

Bernhardt ein ziemlich giinstiger; die Activen beliefen sich

auf 452692 fl. 12 kr. 2 dl, die Passiva nur auf 11954 fi. 22 kr.

Die Wahl eines neuen Abtes war auf den 9. Nov. 1 773 anberaumt

und als kaiserl. Commissare erschienen der Landeshauptmann

Christoph Graf Thurheim selbst, Abt Amand von Lambach

und der Landrath Max Gandolf Steyrer, als Scrutatoren fungirten

Prior Raimund Joly von Kremsmiinster und der Prior von

St. Peter in Salzburg, als Procurator der Wahl P. Maurus von

Lambach, Pfarrer in Neukirchen. l
) Gewahlt wurde einstimmig

P. Opportunus Dunkl, welcher die abtliche Benediktion in

Passau erhielt. a
) Opportunus war am I. October 1728 zu

Puchheim in Oberosterreich geboren, hatte die Profess am letzten

Tage der grossen Feierlichkeit des Millenarium's (am 5. Oct. 1748)

abgelegt, wurde Doctor artium liberalium et Philosophiae, lehrte

an der Universitat in Salzburg die Philosophic von 1757—59;

spater wurde er professor ss. canonum an dem von Fiirstbischof

Josef Maria Thun (1761—63) neu errichteten und von dessen

Nachfolger Leopold v. Firmian vollendeten Alumnate; als solcher

erhielt er vom Fiirstbischofe am 26. Mai 1763 den Titel eines

geistlichen Rathes. Opportun hatte dann gelehrte Reisen gemacht,

hatte ganz Italien durchwandert und insbesondere das Mutter-

kloster Montecasino besucht. Er hatte sich als Professor 4500 fl.

erspart, die er am Tage seiner Wahl sofort in fundum publicum

anlegte und dem Klostervermogen einverleiben Hess. Opportunus

war nicht nur ein gelehrter 8
) Mann, sondern auch ein ganz

tuchtiger Abt, freilich war seine Regierung von vielen unheilvollen

Schlagen heimgesucht ; schon ein halbes Jahr nach dem Antritte

seinerWiirdetraf(Brandfandam9. Mai 1784 statt) das Stift ein ver-

heerender Brand, durch den die Wirtschaftsgebaude, der Trakt, in

dem die Dienerschaftwohnte, ja selbst ein grosser Theil des Marktes

sehr beschadigt wurden; die Kirche blieb erhalten, nur branntc

die ganze Dachung weg. Ailerdings erhielt des Stift grosse

') Acten der oberostr. Statth.

) Die Urkunde der Eidesablegung an den Ordinarius datirt vom 30. Nqy.

und befindet sich im Konsistorialarchive Linz,

*) Seine Schriften s. in Scriptores ord. s. B. Vindob. 188 1, pag. 74.
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Hilfe: der Pralatenstand Oberosterreichs streckte demselben eine

Summe von 10031 fl.
1
) vor, ausserdem gaben die meisten Stifter

noch ein eigenes grosseres Geschenk. Kaiserin Maria Theresia

crtheilte dem Abte von Mondsee die Mautfreiheit beziiglich der

Baumaterialien, die er aus Salzburg etnfuhren wollte ; die oberostr.

Mautamter legten diese Begiinstigung dahin aus, dass nur Holz

Stein, Kalk, Ziegel u. d. gl. Materialien mautfrei sein sollten;

deshalb erklarte die Kaiserin durch den Grafen Bliimegen

am 12. Nov. 1774, dass alle vom Stifte und dortigen Unter-

thanen aus dem Salzburgischen Gebiete nothig zu beziehenden

Baumaterialien, wie z. B. Eisen, Glas und Glockenmetall maut- und

aufschlagsfrai passirt werden sollten; nur sollte durch Attestate

des Abtes bescheinigt werden, dass die betreffenden Materialien

wirklich fur das Stift gehorten. 1776 begann Opportunus zu bauen

und vollendete ungefahr um 1780 die Wiedererbauung der be-

schadigten Gebaude. Nicht selten bieten Renovationen von

Kirchen, Gebauden u. d. gl. Anlass zu bitteren Verdriesslichkeiten

und Streitigkeiten, gleichsam als Lohn fur die gewohnlich mit

solchen Unternehmungen verbundenen Bemuhungen. So war es

auch hier. Abt Opportunus hatte einen Bau, in etwa abweichend

von dem behordlich genehmigten Bauplane auffuhren lassen; die

kaiserl. Verordnung vom 16. Marz 1740 verbot alien Stiftern

ohne erhaltene B iwilligung uberhaupt Bauten aufzuflihren

;

ausserdem hatte der Abt gerade gegen die letztere Vorschrift

gefehlt, indem er einen ganz neuen Trakt ohne Bewilligung

der Landeshauptmannschaft herstellen Hess ; besonders dieses

letztere Gebaude, durch welches der Stifstkirche Licht und Lufc

entzogen wurde, bildete den Hauptpunkt einer umfangreichen

Anklage, 2
) welche P. Gregor Neuhauser, ein Conventuale

*) Es war dies ein unverzinsliches Darlehen auf 10 Jahre, welches auch

unter dem Administrator Socher zuruckgezahlt wurde; die einzelnen damals (1775)
in Oberosterreich existirenden Stifter (Innviertel kam erst 1779 dazu) trugen in

folgender Weise zu jenem Darlehen bei : KremsmUnster 2900 fl., St Florian 1603,

Lambach 922, Garsten 920. Baumgartenberg 490, Wilhering 381, Gleink 397,
Schlagel 387, Engelszeli 155, Spital 707 und Schlierbach 464 fl.

*) Es waren noch allerlei andere mitunter kleinliche Dinge enthalten;

weitlaufige Akten hieriiber in der oberosterr. Statthalt. ; auch im Archive von

Kremsmst. befindet sich eine Aufforderung des Fiirstbischofs an den Abt von Krems.

miinster um Abgabe eines Gutachten's, wie denn Gregor Neuhauser ohne Auf-

sehen zum Gehorsam gegen seinen Abt zuruckgefiihrt werden konnte.
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Mondsee's und Pfarrer zu St. Wolfgang, der mit dem Abte

zerfallen war, an die obderens. Landeshauptmannschaft schriftlich

insgeheim richtete; es erschien eine Commission, (17.—21. April

1 781), welche dem Abte auftrug, einstweilen mit dem Bauc

jenes Traktes innezuhalten, doch der Abt kiimmerte sich urn

dies Verbot nicht; deshalb erschien eine neuerliche Commission,

bestehend aus Landrath Eybel und Graf Fieger, im December;

das ganze war eine ausserst widerwartige Sache ; Abt Opportunus

wurde des Eigensinnes und der Verschwendung beschuldigt,

obwol gerade das Gegentheil der Fall war, nur dass er zu einem

kleinen Theile unvorsichtig und eigenmachtig vorgegangen war;

man trug sogar darauf an, dem Abte einen Administrator zur

Seite zu setzen. Doch gelang es dem Abte, personlich in Wien

sich zu rechtfertigen, gleichwohl sollte bald Bedenklicheres fur den

Abt und den Bestand des Stiftes kommen. Nach dem Tode

des Kardinal-Fiirstbischofs Leopold Firmian (1783) ging Kaiser

Josef II. sofort zur Ausfuhrung des osterreichischerseits schon

langst 1
)

gehegten Planes, Oberosterreich von Passau kirchlich

loszutrennen und ein eigenes Bisthum in Linz zu griinden; es

wurde auch gleich ein Bischof in der Person des Passauischen

Officials zu Maria Stiegen in Wien, Graf Herberstein ernannt,

allein es brauchte naturgemass lange Verhandlungen, bis

endlich am 1. Mai 1785 der neue Bischof feierlich in Linz intro-

ducirt werden konnte. Schon i
1
j2 Jahr zuvor, namlich von 1783—84

wurde das sogenannte c Pfarreinrichtungsgeschaft > in Scene

gesetzt, d. h. es wurden die grosseren, oft sehr umfangreichen

Pfarren in Filialen getheilt, Localcaplaneien errichtet; die Er-

richtung einer eigenen Diocese in Linz muss, ohne der Mutter-

diocese Passau, wozu Oberosterreich seit uralten Zeiten gehorte,

in undankbarer Weise zu vergessen, gewiss eine sehr grosse

Wohlthat genannt werden; auch die Errichtung kleinerer Seel-

sorgestationen ist nach einer Seite hin wenigstens sehr nutzlich

gewesen ; aber es fehlten zu den neuen Pfarren Priester, Dotationen.

Paramente, hie und da sogar Kirchen; so kam es denn, dass

man seine Augen auf die Stifter warf, denen der damalige

Zeitgeist ohnehin nicht hold war und so ist in der Errichtung

!
) Schon unter Maria Theresia.
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einer eigenen Diocese und in dem sogenannten Pfarreinrichtungs-

geschafte gewiss ein Mitmotiv zur successrven Aufhebung der

Stifter zu sehen. Man trug diesen auf, die zur Seelsorge taug-

lichen Conventualen auf die neu errichteten Pfarren zu exponiren,

man mass den noch in den Stiftern verbleibenden Individuen

nach einem ziemlich knappen Massstabe ihr «Intertenement»

aus, das Uebrigbleibende musste an den neu gegrundeten Religions-

fond l
) abgeliefert werden, die uberflussigen Besitzungen, Paramente,

Pretiosen u. dgl. verkauft, resp. verlicitirt und der Erlos zum

Religionsfonde angelegt werden; es entvolkerten sich auf diese

Weise die Kloster von selbst, bis dass die formliche Authebungs-

sentenz kam. Die Stifter mussten mit ihren Paramenten u. s. w.

die neu errichteten Pfarren aushalten, Schulen bauen u. dgl. und

so sank auch ihr materieller Wohlstand bedeutend. Das Pfarr-

einrichtungsgeschaft in Oberosterreich machte verschiedene

Phasen durch, da bald diese bald jene Antrage gestellt und

wieder verworfen wurden; wir haben etwas ausfuhrlicher diese

Sache dargestellt, weil sie uns in ursachlichem Zusarnmenhange

mit der successiven Aufhebung der Stifter zu sein diinkt; so

wurde auch beziiglich Mondsee's schon zu Anfang der neuen

Pfarreintheilung der Antrag auf Aufhebung des Stiftes gestellt,

doch resolvirte der Kaiser am 6. Marz 1 784 selbst, dass Mondsee

unter die zur Aushiife in der Seelsorge zu verbleiben habenden

Stifter und Kloster gesetzt werde, jedoch sollte fur kunftig der

Numerus fixus fur Mondsee auf 1 6 Individuen festgesetzt werden.

Am 20. April 1784 ging dem Stifte Mondsee bereits eine An-

weisung der Ortschaften zu, wohin das Stift Geistliche zu stellen

hatte, und im Juli 1784 wurde die bisherige Filiale St. Laurenz

in Wasserloos zu einer Pfarre erhoben; 2
) mittlerweile trat ein

fur den Bestand Mondsee's hochst gefahrliches Ereignis ein,

*) Man hort oft die Behauptung, der Religionsfond bestehe einfach aus

denGuternund den Vermogen der aufgehobenen Kloster, und sei ausserordentlich

reich; wir sind nicht berufen, in dieser so heiklen Sache ein Wort zu reden;

doch muss man bedenken, dass der Religionsfond auch die Schulden der Stifter

ubemehmen musste, viele Lasten, Servitute, Baulichkeiten, andere Auslagen,

Pensionen u. s. w. zu bestreiten hatte ; ausserdem wurden die meisten aufgehobenen

Stifter ihrem noch erhaltenen Besitze nach dem Bisthume und Domcapitel als

Dotation iibergeben; der Religionsfond besteht ausserdem noch aus manchen auf-

gehobenen Beneficien und Bruderschaften.

*) Diese Pfarre giog 181 1 im Juli wieder ein.
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namlich der Tod seines Abtes Opportunus, der nach achttagigcr

Krankheit am 26. April 1 784 in Folge eines Stickcatarrhes starb

;

wir konnen kiihn behaupten, ware Mondsee seines Oberhauptes

nicht beraubt worden, so hatte es sich umso leichter erhalten,

da es im Plane Kaiser Josefs nicht gelegen gewesen zu sein

scheint, Mondsee aufzuheben und da es auch unter ihm ohnehin

nicht formlich aufgehoben, was erst unter Kaiser Leopold II.

geschah, sondern nur administrirt wurde. Abt Opportun, der

74. und letzte in der Reihe der Aebte Mondsee's — mit einem

Opportunus begann sie, mit einem Opportunus schloss sie —
leitete das Stift so gut, dass er im Vergleich zum Inventar

seines Vorfahrers die Activen um 27.891 fl. vermehrte, die

Passiven um 2906 fl. verminderte; unter ihm legten in Mondsee

11 die Profess ab. 1
)

(Schluss folgt im nachsten Hefte.)

Die Oesterreichische Benedictiner-Congregation.
Von P. Adalbert Dungel, O. S. B. aus Gottweig.

(Tortsetzung von Heft II. Jahrgang IV. S. 30^—24.)

Da trotz dieser vielfachen Unterstiitzungen ein giinstiger

Bescheid fur die Congregation von Rom nicht kam f
entschlossen

sich die Aebte zu dem von dem Cardinal Klesl empfohlenen

Mittel zu greifen und eine taugliche Ordensperson nach Rom

zu senden.

Der President schlug hiezu den Abt von Melk vor, wogegen

sich aber der Abt von Garsten aussprach und sich selbst hiezu

antrug, 3
) ohne aber die Zustimmung der iibrigen Aebte erlangen

zu konnen. Der Abt von Gottweig bezeichnete einen Profess

von St. Emmeram in Regensburg, der langere Zeit in Gottweig

weilte, P. Dionysius Philippi Rickel, als den tauglichsten, weil

er sich gelegentlich seiner Studien in Rom die Kenntniss der

*) Namlich folgende: Amand Zaunrith 3. December 1773; Placid. Wind*

pichler 4. Februar 1 7 76; Wolfg. Wulzinger 16. Mai 1776; Athanasius Wischral

II. November 1777; Sigmund Vorderthon 29. September 1778; Augustin Lejreftf

13. Mai 1779; Mauriz Meingast 11. November 1779; Benedict Bauregger, Christop^

Vordermeissner und Walther Schafler am 4. April 1780; endlich Colestin Scbiad-

laner am 4. Juni 1780.

*) Brief des Abtes vou Garsten an Abt von Gottweig undatirt. Orig*

Arch. Gottw.
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italienischen Sprache und der romischen Verhandlungsart er-

worben hatte. Da man keine geeignetere Personlichkeit

fand und auch die Aebte von Melk und den Schotten sich fur

denselben ausgesprochen hatten, *) liessen auch der President

und der Abt von Garsten ihre Bedenken, seines Alters wegen,

gegen ihn fallen.

In gleicher Weise musste auch uber die Tragung der

Kosten langere Zeit verhandelt werden. Die Aebte von Krems-

miinster und Garsten wollten fiir ihre Person allein keine

weiteren Opfer bringen, da Ersterer die Taxe fur die Confirmation

der Statuten im Betrage von 200 Ducaten bezahlt und Letzterer

die Statuten auf eigene Kosten hatte drucken lassen; dagegen

schlugen sie vor, einen Anschlag auf die congregirten Ordenshauser

zu machen, um sowohl die noch fehlenden 200 Ducaten fur

den Abt Caetan nach Rom aufbringen, als auch das nothige

Reisegeld fiir den P. Dionys beistellen zu konnen. Da jedoch

die Aebte von Melk, Schotten und Gottweig sich nur zur Zahlung

von 100 Ducaten herbeiliessen — wovon Melk die Halfte uber-

nahm 2
) — blieb dem Prasidenten und dem Abte von Garsten

nichts anderes ubrig, als den Rest von 100 Ducaten in der

Weise aufzubringen, dass Kremsmiinster 60 und Garsten 40
Ducaten leistete, um wenigstens Abt Caetan zahlen zu konnen.

Das Reisegeld und die Kosten in Rom fiir P. Dionys wurde

dann vom Prasidenten und dem Abte von Gottweig getragen.

Neben dieser materiellen Fursorge fiir den Abgesandten

nach Rom musste dieser auch in geistiger Beziehung fahig

gemacht werden, die Interessen der Congregation mit Aussicht

auf Erfolg vertreten zu konnen. Zu diesem Zwecke verfasste

uber Auftrag des Prasidenten und der beiden Visitatoren der

Prior David Gregor Corner s
) von Gottweig eine kurze Geschichte

uber dieEntstehung und die bisherigen Schicksale der Congregation 4
)

*) 1628, 17. Apr. Orig. Arch. Gottw.

*) 1628, 15. Apr. Orig. Arch. Melk.
8
) Der Abt von Garsten nennt in seinem undatirten Schreiben an den Abt

von Gottweig P. David als Verfasser Orig. Arch. Gbttw.

*) Diese fuhrt den Titel: tSuccincta Relatio de initiis et progressu Congre-

gations Austriacae Monasteriorum O. S. B.» und reicht bis zur Ausstellung der

Instruction an den Abgesandten nach Rom 1. Mai 1628. Sie existirt in mehreren

Exemplaren, von welchen die meisten von der Hand des Priors Corner ge-

schrieben sind, im Archive Gottweig.
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und eine Instruction fur den Abgesandten und sammelte die

nothwendigen Documente im Original oder in beglaubigten

Abschriften.

Nun erst konnte zur formellen Durchfuhrung der ganzen

Angelegenheit geschritten werden. Gelegenheit hiezu bot die

Anwesenheit des Prasidenten der Congregation in Linz, wo er

als kaiserlicher Commissar das Land Oberosterreich vom Chur-

fiirstcn von Baiern zu ubernehmen hatte. Dort fanden sich auch

die beiden Visitatoren ein und erhielten die Zustimmung des

Prasidenten fur P. Dionys Sendung nach Rom und die demselben

zu ertheilende Instruction.

Diese ausgefertigt am I. Mai 1628 *) bestimmt den

P. Dionysius zum Subdelegirten des Abtes Caetan in Rom und

schreibt ihm in 18 Artikeln folgende Verhaltungsregeln vor:

1

.

Hat er sich eine genaue Kenntniss der ganzen Sachlage

insbesondere aller Schwierigkeiten, die gegen die Congregation

erhoben werden und aller Gegengrunde zu erwerben, wozu ihm

der Bericht der Aebte von Gottweig und Garsten uber den Erfolg

ihrer Mission nach Passau und die «succincta relation dienlich

sein werden.

2. Weil sich die Passauer hauptsachlich auf die Statuten

der Salzburger Synode und einige Stellen des Trienter Concils

stiitzen, welche gegen die Congregationsstatuten zu sprechen

scheinen, ist es seine Aufgabe, diese Stelle genau im Gedacht-

nisse zu haben und dagegen den doppelten Beweis zu fiihren,

dass die osterreichischen Benediktinerkloster den Salzburger

Synodalstatuten niemals unterworfen waren und die Errichtung

dieser Congregation den Bestimmungen des Trienter Concils und

den papstlichen Decreten nicht nur nicht widerstreite, sondem

ganz conform sei.

3. Hat er die Beweisdocumente fur die Congregation, welche

ihm sammt einem Verzeichniss derselben ubergeben werden, mit

sich nach Rom zu nehmen, dort nothigen Falles vervielfaltigen

und durch einen Notar authentisieren zu lassen.

4. In gleicher Weise hat er auch die Recommendations-

schreiben fur die Congregation von hervorragenden Personen

!
) O r 'g« Arch. Gottw.
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z. B. dem Kaiser, einigen Cardinalen, dem papstlichen Nuutius

u. s. w., welche ihm nebst einem Verzeichniss derselben iiber-

geben werden, mit nach Rom zu nehmen.

5. Mit diesen Documenten und dem nothigen Reisegeld

versehen hat er sich auf die Reise nach Rom zu machen, ohne

irgendwo ausser im Falle der Noth langere Zeit zu verweilen.

Sowohl auf der Reise als besonders nach seiner Ankunft in Rom
hat er dem Prasidenten oder einem der Visitatoren Bericht zu

erstatten u. zvv. soil diess in derRegel mit jederPost geschehen.

6. Nach seiner Ankunft in Rom hat er ohne Verzug dem
Abte Caetan die 200 Ducaten zu ubergeben.

7. Nach Gelegenheit moge er dem genannten Abte Caetan

diese Instruction und den ganzen Hergang des Streites mit

Passau nebst den betreffenden Documenten mittheilen und ihn

zugleich im Namen der Aebte bitten, dass er gemass der ihm

uberschickten Vollmacht der Gewalttrager der Congregation sei

und sich nach Erforderniss der Sachlage Einen oder Mehrere

mit ahnlicher Vollmacht zur Unterstiitzung wahle.

8. Bei Betreibung der Angelegenheit hat er sich in Allem

der Direction des genannten Abtes zu fiigen und diesen bei der

Informirung Anderer aufs Eifrigste zu unterstutzen.

9. Bei den gemeinsamen Berathungen mit dem Abte Caetan

hat er als Ziel im Auge zu haben, dass zunachst die Congregation

mit ihren Constitutionen gegen die Angriffe der Passauer in voller

Kraft bleibe ; hernach, dass das Inhibitionsdecret durch ein Decret

ganz aufgehoben und dem gegnerischen Theile Schweigen auf-

erlegt werde. Liesse sich dies vom Anfang an nicht gleich

erreichen, so moge er wenigstens zu erreichen trachten, dass

die Congregation in Kraft der erlangten papstlichen Bestatigung

bis zur ganzlichen Entscheidung der Streitsache auf keine Weise

beunruhigt und jede Beunruhigung dem gegnerischen Theile

vollstandig untersagt werde.

10. Und da es leicht vorauszusehen ist, dass die der

bischoflichen Jurisdiction unterworfenen Kloster, solange die Streit-

sache in Rom anhangig ist, fortwahrenden Vexationen ausgesetzt

sein werden, wie es bei den gegenwartig exemten Klostern Melk

und Gottweig fruher auch der Fall war; so hat er mit dem
Abte Caetan fleissig in Betracht zu Ziehen, durch welche Mittel
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sie von derlei Belastigungen befreit werden konnten, mit Aus-

schluss derExemtion, damit die Treue der nicht -exemten Aebte

nicht im geringsten in Verdacht gezogen werden konne.

11. Hiezu ware ein Protector fur die Congregation aus

dem Cardinalscollegium in Rom sehr niitzlich, und bei dieser

Gelegenheit moge er dem Abte Caetan die Griinde mittheilen,

welche die Aebte trotz ihres Beschlusses von der Wahl eines

solchen abgehalten haben.

12. Mit demselben Abte moge er auch berathen ob und

auf welche Weise die Oesterreichische Congregation der Privi-

legien und Immunitaten der Casinenser Congregation theilhaftig

werden konne.

13. Er hat eingedenk zu sein, dass er sich vor der Fort-

fuhrung des Processes durch den Gegner nicht vor Gericht steilc

14. Ueber die Beweismittel und andere confidentielle Mitthei-

lungen hat er Stillschweigen zu bewahren, damit sie dem Gegner

nicht bekannt werden, und sie nur den Vertheidigern der Con-

gregation bekannt zu geben.

15. Nicht weniger eifrig hat er bestrebt zu sein, in der

ganzen Angelegenheit den gegnerischen Theil auf das Ehrerbie-

tigste anzusprechen, wie es einem Regularen seinem Ordinarius

gegenuber ziemt, und dies um so mehr, da es ja bekannt

ist, dass der Administrator und die ersteren Canoniker der Con-

gregation nicht durchaus entgegen sind und dass sie den Streit

nicht freiwillig begonnen haben, sondern dass sie hiezu durch

eine unwahre Darstellung eines gegen den Orden feindselig

Gesinnten verleitet wurden.

16. Wenn ihm einzelne Aebte specielle Angelegenheiten

zur Durchiuhrung in Rom anvertrauen, hat er sie in ein fur

diesen Zweck bestimmtes Buch einzutragen und in Rom fur deren

genaue Ausfuhrung Sorge zu tragen, auch wenn er hiezu eine

specielle Audienz bei dem Papste nehmen miisste.

17. Wenn er durch Krankheit oder einen anderen ungluck*

lichen Zufall auf der Reise uberrascht und von der Fortsetzung

derselben abgehalten wurde, hat er durch einen treuen Menschen

alle erhaltenen Documente unverweilt an den Abt Caetan in

Rom zu senden.
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1 8. Nach glucklicher Losung seiner Aufgabe hat er also-

gleich nach Hause zuruckzukehren.

Bevor Dionysius nach Rom abging, musste er noch mit

den massgebenden Personlichkeiten : dem ap. Nuntius in Wien,

Cardinal Klesl und dem Praeses der Congregation bekannt werden

und deren Information und Recommendationsschreiben empfangen,

zu welchem Zwecke ihm der Abt von Gottweig ein Schreiben

an den Cardinal Klesl mit nach Wien gab. *) Dort verweilte er

langere Zeit und trat, versehen mit kaiserlichen Empfehlungs-

schreiben • an den Fiirsten Savelli und den Cardinal Zachias 2
)

und einem solchen von Cardinal Klesl, Anfangs Juni seine Reise

nach Rom an iiber Garsten, Kremsmunster und Salzburg, wo er

sich von den betreffenden Aebten verabschiedete. In Trient traf

er mit einem Bekannten, Dr. Meosius, zusammen, der ihm ein

Empfehlungsschreiben an den Jesuitenpater Paulutius in Rom
mitgab, welches ihm in der Folgezeit von grosstem Nutzen war.

Am I5.juli kam er in Rom an, fand aber bei dem Abte Caetan

nicht die freundlichste Aufnahme, da dieser die Angelegenheit

nicht aus den Handen lassen wollte und darum auch an die

Aebte geschrieben hatte, Niemanden nach Rom zu senden. Er

wurde im Collegium Gregorianum einquartirt ; aber nachdem ihm

daselbst in einer Nacht Effecten und Geld bis auf die Schriften

gestohlen worden waren, ubersiedelte er auf den Rath des

Jesuitenpaters Castorius, dem er durch den Prases speciell

empfohlen war, in das Collegium Germanicum.

t
) Vom 15 Mai 1628. Cone. Arch. Gottw.

*) An Ersteren schrieb der Kaiser: cQuae Vobis in causa Congregationis

Ordinis s. Benedicti in Archiducatu nostro Austriae non ita dudum erectae antehoc

benigne commisimus, non dubium est, vos adhuc satis meminisse. Quia vero

Patres praedictae Congregationis causae illius tractationem R. Patri Constantino

Caietano Abbati s. Barontis cum omnimoda potestate commiserunt et hac eadem de

causa unum e suo gremio P. Dionysium Philippi Richardt ad Curiam Romanam
ablegare constituerunt, iterumhumillime Nobis supplicarunt, ut hosce Patres eorumque

negotium speciali nostrae commendationis gratia prosequamur. Quorum aequissimis

postulatis, utpote nihil nisi religiosae disciplinae et divinae gloriae incrementum

ac bonum publicum concernentibus, clementer inclinati praedictos Patres Vobis

benigne commendamus gratiose requirentes, ut eis Vestram opem subsidialem

implorantibus nostro nomine pro viribus assistere, comissam causam in favorem

praedictae Congregrationis diligenter promovere et ea omnia facere velitis, quae

vel apud S. Sanctitatem vel apud Cardinales aliosve, quibus haec causa fuerit

delegata, ad desideratam huius negotii compositionem visa fuerint expedire.*

Aehnlich lautet auch das kaiserliche Schreiben an den Cardinal Zachias. Copien

Arch. Gottw.

8
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Zur gliicklichen Losung seiner Aufgabe musste Dionysius

#unachst den Stand der streitigen Angelegenheit in Rom kennen

lernen. Dieser war folgender: Nach erfolgter papstlicher Con-

firmation der Congregationsstatuten gab sich Passau alle Miihe,

auf dass das Confirmationsdecret widerrufen werde unter dem Vor-

wande, es sei obreptitie und subreptitie durch falsche Information

erlangt worden und bilde ein grosses Praejudiz fur den Ordi-

narius zu Passau. Der Erfolg war die Inhibition der weiteren

Ausfuhrung der Congregation durch die Rota unter Androhung

grosser kirchlicher Strafen. Gegen dieses Decret thaten die

Aebte alle moglichen Schritte und mit Hilfe der kaiserlichen

Recommendation gelang es dem Abte Caetan auf seine direct an

Papst Urban VIII. gerichtete Bitte die papstliche Entschliessung

zu erlangen, dass die Inhibition gemildert und die streitenden

Theile von der Rota zur Congregatio Palatinatus verwiesen

werden. *) Diesem papstlichen Befehle kam auch der Richter

Clemens Merlinus nach
f
indem er nach Vorladung der beiden

Procuratoren der streitenden Theile des Abtes Caetan und des

Mathias a Valle auch die Moderation am 22. Mai 1628

aussprach. *)

Der Gegner aber war ausserst wachsam und wusste, obwohl

er die Moderation selbst nicht hindern konnte, doch die Aus-

fertigung derselben zu verzogern. Zu diesem Zwecke suchte

man den Kaiser unter dem Vorwande, dass die Congregation

nur der Deckmantel fur die Versuche zur Erreichung der vollen

Exemtion ware, zu bewegen die zu Gunsten der Congregation

gegebenen Recommendationsschreiben zu widerrufen, wogegensich

*) D. dto. 8. April 1628: tSanctissimus Dominus N. mandavit significari

DD. Rotae auditoribus ut dictum Moratorium ac Inhibitionem moderentur ct

Partes rejiciant ad S. Congregationem Palatinatus.*

*) «Nos tunc Clemens Merlinus Auditor et Judex attendentes requisitionera

huiusmodi fore iustam et rationi consonam, quodque iusta petenti non est dene*

gandus assensus, idcirco auctoritate Apostolica Urbis commissa ,et qua fungimur in

hac parte, Inhibitionem praedictam et supra obtentam ac in vim supradictae prae-

insertac Commissionis per Nos ad instantiam praedictorum Smi. D. Episcopi et

R. D. Decani Ecclesiae Passaviensis . . . decretam et concessam, moderandam fore

et esse duximus ac moderati fuimus, prout moderamur per praesentes. Quae omnia

et singula Vobis omnibus et singulis supradictis et Vestrum cuilibet intimamus,

insinuamus et notificamus ac ad vestram et cuilibet vestrum notitiam deducimo&

et deducere volumus per praesentes, ne de praemissis ignorantiam aliqaam ullo^

unquam tempore praetendere, seu alias quomodolibet allegare valeatis». Collat

Cop. Arch. Gottw.
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derselbe in einem Schreiben an den Papst nur zu der Erklarung

herbeiliess, dass es nie in seiner Absicht gelegen habe, derartige

Exemtionsversuche mit seiner Recommendation zu unterstutzen,

mit der Bemerkung, dass ihm auch von derartigen Praetensionen

der Aebte nichts bekannt ware und dass er die Entscheidung

dieser Streitsache dem Papste nach seinem Willen und der

Forderung der Gerechtigkeit ohne besondere Riicksichtsnahme auf

den einen oder anderen Theil uberlasse. *)

(Fortsetzung folgt im nachsten Hefte.)

Aus dem Sonettenkranze : „St. Benedict und sein

Orden"
von P. Franz Sales Tomanik, O. S. B. aus Stift Martinsberg in Ungarn.

(Fortsetzung — vergl. Heft II. d. J. S. 333—334-)

(id.) Letzte Zusammenkunft. Scholasticas Heimgang.

Am Berg fiihrt Benedictus seine Liliengilde,

Scholastica, die Schwester, ihre in dem Thai;

Und Beide treffen sich des Jahrs ein einzig Mai

Und sprechen da vom Heim der himmlischen Gefilde.

Ein lichter Abend war's. Die Schwester flehet milde:

«0 setz dein Sprechen fort, 's ist ja das letzte Mal!»

Der strenge Bruder doch triflft eine andre Wahl

Und will vor Nacht zuriick. Da nahen Wolken, wilde.

J
) Das kaiserliche Schreiben an den Papst de dato Viennae 14. August

l628 1autet: «Beat issime ! Postquam ab aliquot annis Abbates Ordinis s. Benedicti

in Austriacis nostris ditionibus commorantes de nova Congregatione, per quam
tota ista religio ad meliorem conformitatem certioremque monasticae disciplinae

couseruandae rationem reduceretur, instituenda cogitarunt tractaruntque, nos hoc

propositum, in quantum ad majorem Dei gloriam cederet, commendationibus

nostris promovendum propensa voluntate suscepimus. Verum cum ad praesens

inter Passavinensem Episcopatum atque dictos Abbates super ista Congregatione

certas differentias ortas esse intelligamus, ita ut ipse Passavinensis Episcopatus

pertimescat, ne eiusmodi nostrae commendationes sibi in Romana praesertim

Curia praeiudicium pariant, nos ad demissas ipsius preces hisce Sanctitati Vestrae

constare voluimus, nostrum id nunquam intendisse animum, ut antiquis vel istius

vel aliorum Ordinariorum Iurisdictionibus eximerentur: prouti ab ipsismet etiam

Abbatibus Benedictinis id a se praetendi nunquam percepimus. Ac proinde cum
causae huius cognitionem Romanae Rotae antehoc commissam esse praefatus

Episcopatus recenseat, eandem ibi pro paterna Sanctitatis Vestrae voluntate et

secundum Iustitiae dictamen decidendam absque omni utriusque partis praejudicio

merito relinquimus. Qui de etc.» Cop. Arch. Gottw.

8*
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Schon blitzt und donnert es, und niederstiirzt der Regen,

Der Schwester Bitten kommt der Himmel selbst entgcgen,

Und Benedict verweilt noch langer, doch gezwungen.

Kaum ist die Schwester heim, so hat sie ausgerungen.

Und er sieht aufwarts erne weisse Taube schweben,

Die Seele der Scholastica zum ew'gen Leben.

(15.) Canterbury, Westminster — beriihmte Schulen.

Der Dom Canterburys als Siegeszeichen steht,

Als des Apostels Augustinus Cathedrale —
Und weithin glanzt Westminster in dem Sonnenstrahle

Als Englands Credo, als sein steinernes Gebet.

Hier hat der Geist des heil'gen Benedict geweht,

Hier gingen seine Jiinger zu dem Liebesmahle,

Hier schwebt ihr Chorgesang empor vom Erdenthale,

Indessen Freud' und Weh' der Zeit vorubergeht.

Und wie die Dome, war ein Pharos auch die Schule,

In der ein Adhelm, Ccolfried, ein Beda lehrt,

Den man noch heute als Ehrwiirdigen verehrt:

Die Wissenschaft war hier mit Heiligkeit geeint,

Die Kunst ein Lichtstrahl nur der ew'gen Schonheit scheint

Und dieses Licht es kam von Rom, vom heil'gen Stuhle.

"' -3->-
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II. Abtheilnng : Mittheilnngen.

In mortem
Reverendissimi atque Pcrillustris Domini

Guntheri Kaliwoda, *)

Abbatis Raigradensis etc. etc.

Heu! luctus ingens pompaque funebris

Tristi gementis pectoris halitu

Abbatis huius Raigradensis

Exsequias peragit tremendas.

En condolentis magna frequentia

Turbae, profundis icta doloribus,

Fatale tardis ad sepulcrum

Passibus insequitur feretrum.

l
) Def. 6. April 1883. Eius vitae curricalum vide: «Scriptores Ord. S.

Ben. etc. pag. 214—217.
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Et vix humati fiinere condito

Fletum resorbent alta silentia,

Abbatis omncs ingemiscunt

Interitu, gravitcr dolentes.

Quis nempe tali non doleat viro

Nobis adempto? Non melior fuit

dementia, non caritate,

Non animi pietate quisquam.

Cur non probato tunc medicamini

Cessere mortis dira pericula,

Quum praesulem cunctis amatum

Insolitus cruciabat angor?

Tentanda virtus scilicet omnium;

Victor coronam non sine sentibus,

Ex arduo vitae labore

Praemia non sine bile tangit.

Aeterne cunctis arbiter optime,

Qui lege sancta distribuis Tuam
Dignis salutem, quique vitae

Promeritum probitate censes!

Concede nostro munera praesuli

Aeterna, vitae perpetuae decus,

Coelique speratos honores

Et requiem solitam beatis!

Nos ut dolemus sorte peraspera

Abbatis amplae magnificentiae,

Sic eius exacti laboris

Perpetuo memores manemus.

Conventualis quae reverentia

Te percolebat, praesul aniabilis,

Coniuncta nostris cum medullis

Tempus in omne Tibi vigebit.

Percare nobis! effigiem Tuam

Moerente vultu suspicientibus

Candor Tuae virtutis exstat

Tristitiae placidum levamen.

Posthac futuris tradita posteris

Vivax imago praesulis opt imi,

Certe perenni laude digni,'

Sanctifico monitu valebit.

Reihe der Aebte von St. Emmeram in Regensburg.
Von P. Bened. Braunmtiller.

I. Die Quell en.

Am sudostlichen Ecke der alten castra Regina (Reganesburg,

Ratispona) ausser der Mauer lag ein miissiger Hugel, der durch

einen Bach von der Stadt getrennt wurde. Ein Georgskirchlein

war in den ersten christlichen Zeiten dort erbaut worden. Als der

hi. Bischof Heimramm in Regensburg den Glauben verkiindete und

befestigte, betete er oft in jenem Kirchlein, und wohnte vielleicht

sogar schon in einer der daneben erbauten Zellen. Jedenfalls erhob

sich dort, als man seinen heiligen Leib beigesetzt hatte, rasch ein

Kloster, und bereits vor 737 wurden Legate dahin vermacht, wie

uns Propst Arnold (de mirac. S. Emm. I. 1, Pertz Scr. IV., 549)

erzahlt. Unter dem Bischofe und Abte Gaubald (seit 739) konnte

die erste Erhebung der hochverehrten Reliquien vorgenommen

werden, worauf fur dieselben ein prachtvolles Grabdenkmal errichtet
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wurde. Unter Karl dem Grossen erhielten Kirche und Kloster

grossere Dimensionen und Fundationen, und jederzeii sprachen

Konige und Kaiser dort gerne zu ; einige wahlten sich neben dem
hi. Emmeram ihre (trabstiitte, die meisten erwiesen sich gegen

das Kloster gunstig und wohlthatig. Unser Jahrhundert aber brachte

dem Stifle wie so vielen andern, die Auflosung, naehdem es

hundert Stiirme und Krisen gliicklich iiberstanden hatte.

Die lange Reihe der Aebte, welche das ruhmreiche Kloster

des hi. Emmeram iiber 1000 Jahre durch Gluck und Ungliick

leiteten, ist zwar schon mehrmals veroflentlicht
;
gleichwohl scheint

eine neue Untersuchung und Zusammenstellung nicht iiberflussig,

zumal fur die altere Zeit, da noch einige Diflerenzen auszugleichen

sind. Fiihren wir zuerst die bekannten Kataloge, welche zu ver-

gleichen sind, ihrem Alter nach auf.

1. Das alteste, freilich kleine Verzeichniss (A) gibt der

genannte Arnold (1. c. pg. 569): Ramuold, magnae memoriae

vir; Wolframmus, et ipse in mansuetudine ceterisque virlutibus

Dei servus ; habuit suecessorem ex collegio fratrum abbatem electum

nomine Rihboldum. Huic successit dominus Hartwicus,

magnae virtutis amicus, qui sponte deserens presulatum coenobii,

reliquit abbatiam domino Burcardo regendam. Quo defuncto,

divina, uti speramus, providentia necessitatibus nostris destinavit

virum venerabilem pariter et amabilem, dominum Udalricum. —
Arnold, in diesem Kloster von Jugend auf erzogen und bereits urn

1022 Schriftsteller, kannte alle diese Aebte personlich: Er war

ausserdem so bewandert in den alten historischen Denkmalern

seines Professhauses, dass er auch von friihern Aebten etwas

erzahlt hatte, wenn es deren gegeben haben wiirde. Allein er

sagt ausdriicklich (ib. pg. 559), dass vor dem hi. Wolfgang
und bis auf diesen die Bischofe zugleich Aebte des Klosters

waren und den Convent durch Propste und Dekane regierten. Er

zahlt auch (pg. 565) die Bischofe (mit Ausnahme des Sigirich) auf

und kennzeichnet diejenigen, welche zugleich Monche waren, an

verschiedenen Orten zur Gentige.— Ohne Zweifel wurden nach Arnold

die Abtskataloge fortgesetzt, l
) neu durchforscht, umgeschrieben,

f
) Die s. g. annales S. Em. minores Pertz. Scr. I, 94 und besser XIII, 48

frigen schon 3 hinzu
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durch Angabe von Daten vervollstiindigt. Aber wir haben aus

vollen 400 Jahren nichts davon, wenigstens zur Zeit.

2. Die niichste Series (— wir bezeielmen sie mit B — >

wurde erst etwas hach 1471 geschrieben, wenn aueh zum Theil

auf (Jrund iilterer Vorlagen. Sie ist enthalten in einem jetzt gerade

niebt anffindbaren Codex (friiher cod. Emmer. Z. 32 im k. Reichs-

archiv zn Miinchen) und fangt mit Abt Appolonius 697 an. Die

erste und eigentliche Hand endet mit dem Amtsantritte des Abtes

Johannes II. 1471; etliche andere Hande haben die Reihe bis

Anselm (loudinl725 fortgesetzt. Bei jedem Abte, selbst bei den

7ersten angeblichen v. 097—830, ist Hterbe-Jahr und -Tag,

so wie die Dauer der Regierung, freilich meist durch einfache

Subtraction, angesetzt; letztere fehlt nur bei Johannes I. (f 1402»,

und weiters mangelt jede chronologische Notiz von 1581 an.

Andere Nachrichten als die trockenen Zahlen kommen nur zwei

vor und.die.se sind irrig; namlich nach Sigefrid 830 heisst e%

dass 145 Jahre lang kein Abt mehr vorhanden war, weil mit

Zustimmung der Kaiser die Bischofe von Regensburg sich der

Abtei bemiichtigt hatten. bis der hi. Wolfgang den sel. RamuoM

975 als Abt einsetzte; — dann dass Abt Udalrich HJ. 1263 vora

Risch. Leo abgesetzt wurde und spiiter die Abtei Ahausen erhielt.

Uiberhaupt leidet das Verzeichniss an so vielen Mangeln und

Fehlern, dass dessen Verlassigkeit beeintrjichtigt wird un\ erst

fur das 14. und 15. Jahrhundert Vertrauen einflosst. — Wer es

geschrieben, kotinte vielleicht durch Vergleichung der Handselirifl

mit andern jener Zeit aus St. Emmeram eruirt werden; vielleicht

war es der Abt Johann Tegernbeck selbst. Einen sorglaltigen

Abdruck hat Dr. C. Roth im 4. Biindchen seiner kl. Beitrage

(S. 42 ff.) besorgt.

3. Das dritie Verzeichniss (C) ist mit dem vorigen

gleichzeitig, viel kleiner und bis jetzt ungedruckt. Es findet sieh

im Cod. lat. Mon. 14719, der aus St. Emmeram stamnit und

ursprunglich bestimmt gewesen zu sein scheint, die Reinscliriften

der Kapitelreden aufzunehmen, welche der Prior an Festtagen vor

Abt und Convent zu halten hatte. Somit gehorte der Papiereodex

w^ohl zur Bibliothek des dortigen Priorats. Auf leeren Bliittern

zwischen den fur die Reden bestimmten Theilen wurden dann

allmahlich geschichtliche Notizen theils allgemeiner Art theils aus

Digitized byGoogle



— 121 —

den Vorkommnissen im eigenen Hause oder im Orden eingetragen.

Da die erste Hand bald nach 1471 endet, so mochte man schliessen,

das Buch habe dem gelehrten und vieljfihrigen Prior und Biblio-

thekar P. Conrad Pleysteiner (f 1475) gedient, wahrend die

wenigen Nachtriige der Hand seines Nachfolgers, des P. Dionys

Menger gleiehsehen. Da die Series kurz ist, und doeb manch

wichtigen Wink enthalt, mag sie hier sogleieh selbst Platz fmden.

Bl. 12b. Anno dni 697 Appollonius primus abb. huic loco praeficitur

qui obiit 710. Cui successit Sandradus qui ob. 735. Cui successit

Sigismundus Abbas qui prefieitur a S. Karolo magno, qui magnifiee

cepit constniere monasterium nostrum. [Zwischen Sandrad und

Sigismund haben die andern Cataloge noch Alabold und Babo

eingeschaltet, wodurch wenigstens die offenbare Liicke ausgefulft

ist. Nach Sigism. stehen bei den andern noch Bichpald und Sigefrid

;

hier aber folgtrj Anno dfti 1163 cenobium S. Emmerammi ex

parte combustum est. Anno D. 1166 ex toto combustum est et

muri collapsi, tempore Adelberti sancte memorie abbatis. Anno

dni 1054 Hainrico cesare 3° presente atque iubente monasterio

S. Emmerammi reddita sunt l>ona que a (iebhardo tertio epo

abbati . . . huius loci sunt ablata.

fDann folgen chronol. Notizen liber Heilige, z. B. dass S.

Petrus 25 Jahre 7 Monate 8 Tage Papst gewesen, wann SS.

Sixtus, Telesphorus, Polycarpus etc. gelebt; . . 612 exaltatio crucis,

machmet claruit et S. Osbaldus anno dfii 742 S. erhardus eps.

Fundatio superioris monasterii 814. Anno 942 S. Chunradus,

Ulricus.J Damit schliesst diese nicht ganz voll geschriebene Seite.

Bl. 13* stehen die eigentlichen Aebte mit 1 bis 37 (irrig)

nummerirt von gleicher Hand, dann noch bis 39 von einer andern,

und zwar:

1. A. D. 975 Bamuoldus abb. vixit et dedicavit criptam 980.

2. Cui successit Wolframmus 13. abbas qui iniuste deponitur

3., et Bicholfus constituitur qui percussus est cecitate. A. D.

4. 1028 Hartwico abbatiam dereliquit. Qui secundo anno regi-

minis monasterium deseruit.

5. Cui Purchardus successit 1033 qui in die pasche rome

defunctus 1038.

6. Cui Udalricus bone voluntatis amicus successit et ob. 1043.

7. Cui Ekenbertus successit et ob. 1043. Cui successit perngerus
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8. qui deponitiir. Cui successit Reinbardus qui ob. 1060. Cui

9. Eberhardus successit qui sponte resignavit abbatiam 1065.

10. Cui Rupertus successit qui ob. 1095. Cui successit Reinardus

11. qui ob. 1110. Cui Dietricus successit qui obiit 1129. Cui

12. Engelfridus qui deponitur 1130. Cui perchtoldus subrogatur

13. qui ob. 1049. Cui beatus Adelbertus successit qui ob. 1178.

14. Cui succ. beatus perngerus qui fecit aqueductum plumbeum,

qui ob. 1201.

15. Cui succ. Eberhardus qui ob. 1217. Cui Ulricus abbas sue-

16. cessit qui obiit 1220. Cui successit perchtoldus qui ob. 1235,

17. qui instituit oblagium nostrum. Cui successit Wulfingus qui

18. deponitur 1247. Cui successit Ulricus abbas qui deponitur

19. 1263. Cui Fridericus successit qui ob. 1271. Cui successit

20.

21.
Ulricus prior abbas brevis stature qui tantum rexit 3 menses.

22. Cui successit Haymo prior abbas qui resignavit abbatiam

23. 1275. Cui Wolfgangus successit qui resignavit 1279.

24. Cui successit Wernherus qui ob. 1292. Cui successit Karolus

25.

26.
abbas qui ob. 1305. Cui successit Heinricus de Winczer qui

27. ob. 1312. Cui Paldwinus successit qui ob. avione 1324. Cui

28. successit Albertus abb. qui ob. 1358. Cui successit Alto

29. qui ob. 1385.

30. Cui successit Fridericus de Weidenberg qui ob. 1395. Cui

31
' successit Johannes Hauner qui ob. 1402. Cui successit Ulricus

33. pettendorfTer qui ob. 1423. Cui successit Wolfliardus strawsS

34. qui bene rexit qui resignavit abbatiam qui ob. 1454. Cui suc-

35. cessit Hartungus qui ob. in via rediens de <;uria romana a. 1458.

36. Cui successit abbas Chu(n)radus pebenhauser qui ob. 1465. Cui

37. successit Mic-hael (sic) Teyer qui ob. 1471. Cui successit Jo-

38. hannes Tegernpeck de Filspiburck qui ob. 1 [and. Hand) 493.

39. Cui succ. Erasmus de Nabpurg qui ob. 1517. Cui successit

Ambrosius munczer cque.

Hier endet die Reihe dieser 42 Aebte, welche in gleicher

Zahl und mit gleichen Namen sich in B finden, nur dass statt

Richolf dort Richold, statt Reinbard dort Reginhard steht In B

kommt nur 1 deponitur vor, hier dagegen 5 ; dort kein resignavit,
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hier aber 6; dort 3 Familiennamen, hier 9, unter denen nur

Ambrosius Miinczer in beiden gleich ist. Die Zeitangaben sind

schon desshalb verschieden, weil in B fast nur Todesjahre, hier

auch die Absetzung und Resignation beachtet sind, abgesehen von

den Notizen. Es sind beide Reihen oflenbar unabh&ngig von einander.

4. Die vierte Series (D), als solche gleichfalls noch unge-

druckt, ist in dem Papiercodex Clm 14053, Bl. 24—29 enthalten

;

beginnt mit Appolonius 697 und schliesst mit der Wahl des Am-
brosius Miinzer, der seinem Oheime Erasmus 1517 nachfolgte,

—

alles von gleicher Hand. Der Schreiber des reichhaltigen Folianten

nennt sich Jeronimus Streitl oder Hieronymus preliolinus,

und war Augustiner-Prior zu Regensburg, ein fleissiger Sammler.

Der Katalog umfasst, nebst mancherlei weitern Nachrichten, genau

alles, was die zwei vorhergehenden gesondert mittheilen; daher

ist der Schluss berechtigt, dass dem Schreiber jene beiden Vorlagen,

oder vielmehr, dass der Verfasser — denn naeh dem Wortlaute

wurde dieser Kntalog von einem Monche aus St. Emmeram
gefertigt — ebenso, wie jene von B. u. C, nach einer wohl etwas

altern Vorlage arbeitete und diese weiter fuhrte. Besonders unter-

scheidend ist, dass in D von 1201 an auch die Begrabniss-Stiitten

der Aebte, bei einigen sogar die Epitaphien angegeben werden;

dabei passirt es dem Schreiber, dass er zwar in der Grabschrift

des Abtes Ulrich v. Prunn das richtige Todesjahr (1271) vorfuhrt,

dagegen in seinem Reihetexte deutlich (mit arab. Z.) 1270 ansetzt.

Die Notizen bei den ersten 7 Aebten lassen uns hier in die

irrthumliche Conjectur blicken, aus der sie entstanden und mindern

die Achtung vor der Zuverlassigkeit der Series. Es soil sogleich hier

nachgewiesen werden, warum jener kunstlich angesetzte Kopf

wegzuschneiden sei. Der Propst Arnold namlich, der jenen

Zeiten noch so nahe stand, und die alten Urkunden oder Uiber-

lieferungen vor sich hatte, weiss von jener Siebenzahl (v. 697—830)

gar nichts und gibt, wie erwahnt, ausdrucklich an, dass die Bischofe

v. Regensburg zugleich Aebte von St. Emmeram waren. Ausserdem

findet sich keiner von jenen 7 Aebten da ein, wo man sie mit

Recht erwarten sollte; kein Abt Babo bei der bayrichen Gebets-

verbruderung zu Dingolfing (771—774 Pertz, leg. Ill, 462) und
bei der Griindung von Kremsmunster 777 (M. B. 28b 196), kein

Richpald um 812 auf der Synode zu Salzburg (Meichelb. hist.
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Fris. II, nr. 286), ja nieht einmal ein Sigismund 795 auf der

Synode zu St. Emmeram in Regensburg (ib. nr. 121) oder eio

Sigefrid 823 auf dem Landtage zu Ergolting (ib. nr. 434). Audi

in keinem Acte, der innerhalb der fragliclien Zeit fur das Mooter

selbst unci vor dessen Monchen, iiber Erwerb oder Tausch von

Gutern aufgenommen wurde, wird einer jener Aebte genannt.

Dagegen treten in den bezugliehen Urkunden stets die Bisdiofe

als Vorsteber des Klosters auf, nelunen fur St. Emmeram Legate

an, schliessen Tauschvertrage, belelinen mit Klostergiitem (ex

ratione S. Emmerammi); ja 792 wird Kischof Adalwin geradezii

«praesul der Kirche St. Emmeram* betitelt (Hied, cod. dipl. IS. 7):

und sollte diese Stelle nicht anerkannt werden, so wird doch 820

von BLschof Haturich (ib. 19) gesagt, er sei « abbas et present

rector v. St. Emmeram*. Zu diesen negativen und positiven Grundeii

gegen die angeblicben 7 Aebte, welche mit Sterbejahr und Tas

und mit ilu*er Hegierungszeit genauest aufgezahlt werden, konimen

hier die Notizen hiezu, deren Wortlaut allein schon sie todtet Appo-

lonius soil 710 gestorben sein und hat dem Diakon ErchanfrM

aus dem Klosterbesitze (mnkofen gegeben und dafiir Schambadi

erhalten. Wir finden die Urkunde gedruckt bei Fez. anecd. I. c

249, und ersehen sofort, dass wir es mit Appolonius, dem Lehrer

an der Hofschule Ludwjgs des Deutscben und dem 3. Abte vod

Ferg, sowie mit Erchanfrid, dem nachmaligen BLschofe von Re-

gensburg (seit 848) zu thun haben, und dass der Tauschhandel

urn 833 vor sich ging! — Der nachste Abt Sandra d, soil am

26. Aug. 735 nach einer Reg. v. 25 Jahren 7 Monaten und 26

Tagen gestorben sein. 1st auch der Namen an sich damals unter

den bajuwaren nicht ungebrauchlich und ein Sandrad sogar Archi-

presbyter der Dioec. Regensburg (Fez anecd. I, c, 223), so findet

sich gleichwohl von diesem Abte so wenig eine Spur als von dem

i'olgenden A la bold, der nach einer Reg. v. 16 .lahren 11 Mo-

naten 7 Tagen am 2. Aug. l
) 752 mit Tod abgegangen sein soil.

*) Der 2. August wird in den Katalogen, welche den Todestag haben.

constant fiir Alabold angegeben ; die Nekroiogien haben davon nichts. Dagegen

bringt das neuere Nekroi. v. St. Emroerm. (M. B. XIV, 384) am 2. Juni eiaen

Alaboldus mit dem Beisatz: abbas huius loci. Allein dieser Alabold ist offenbar

der am 1. Juni 1013 verstorbene Abt von Schwarzach. Vergl. Mooycr in

den Verb, des hist. Vereins Regensb. Bd. XIII, 336. — Zum 27. Juni is* daw
allerdings im alt em Nekroi. v. St. Emmer. ein Babo abbas huius loci einge-

tragen allein die iibrigen Umstande machen es hochst zweifelhaft, ob da der aa-

gebliche Babo, von dem sonst alle Spuren fehlen, gemeint sei; vielmchr wjrd

dieser Eintrag auf andere Weise und weit besser erklart werden. Vod den ftbrigci

5 Namen geben nicht einmal die Emmeram. Nekroi. eine Meldung.
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oder von dem niichstem Babo, der 25 Jahre 10 Monate 26

Tage regiert und am 27. Juni 778 (B setzt mit irriger Rechnnng

gar 779) das Zeitliche gesegnet haben soil. Von dem folgenden

Sigismund wird gesagt, er sei von Karl dem Grossen eingesetzt

worden, und nach einer Keg. v. 19 Jahren 6 Mon&ten 10 Tagen

am 7. Januar 798 gestorben. Das 1st wolil jener Abt Sigismund,

der uns um 829 bei Fez. 1. c. 209 begegnet, eigentlich aber

Sigimot heisst und offenbar nicht Abt v. St. Emmeram, sondern

von Mooslmrg war. Der folgende Rich paid soil am 23. Oct. 822

nach einer Reg. v. 16 Jahren 9 Monaten 17 Tagen gestorben

sein. Aus den beigefugten Notizen geht klar hervor, dass jener Abt

Riehpald gemeint ist, welcher in der bei Ried I. c. 14 abgedruckten

Urkunde als Wohlthater von St. Emmeram vorkommt; allein

ebenso klar ist es, das derselbe wenigstens schon 815 start), und

durchaus kein Abt jenes Kloster war. Es eriibrigt noch Sigefrid.

welcher nach einer Reg. v. 7 Jahren 9 Monaten 17 Tagen am
5. Aug. 830 sein Leben besehlossen haben soil. Die Notiz macht

ihn kenntlich als jenen Sigifrid, dessen Eltern ein Kloster an der

llm (Englbrechtsmunster) gegriindet batten und der dasselbe 820

an St. Emmeram ubergab mit der Redingung. es von Raturich

fur Lebenszeit zur Nutzniessung zu erlangen. Ried, 1. c. 18. Auch

er war niemals Abt von St. Emmeram. und somit ist die ganze

Reihe der Sieben zu verwerfen. —
5. Die funfte Series (E) stammt aus der Feder des P.

Christoph Hoffmann. Derselbe ward zu Rottenburg an der

Tauber geboren. fruhzeitig Monch in St. Emmeram, ein sehr fleis-

siger Forscher in der einheimischen (ieschichte, und nicht ohne

Kritik. Er beendete den Katalog der Aebte in Jahre 1531 noch

unter dem Abte Ambrosius Miintzer und starb 1534. Seine Iland-

sehriften liegen in Miinchen (elm. 14987 und 14988. letzterer ein

Auszug, den er noch selbst gefertigt); das gn>ssere Werk ist nicht

ohne Fehler abgedruckt bei Oefele. scr. r. boic. 1. 547 ff 1
)

x
) Die Abtsreihe nach Hoffmann tindet sich auch in Katalog. Biblioth.

Emmeram. T. II., welchen Abt Joh. Bapt. Kraus 1748 herausgegeben. Wohl selbst-

verstaivdlich bildet dieser Katalog die Grundlage des Mausoleums, das Abt Coe-
lestin Vogl 1680 in 3. Auflage veroffentlichte. Im Jahre 1752 gab der genannte
Abt Joh. Bapt. Kraus dasselbe abermals in Druck (mit Fortsetzung bis zu seiner
£eit) ; aber in den Noten hat dieser doch schon an den ersten sieben Aebten
stark geriittelt, ohne sich derselben ganz entledigen zu konnen Er lasst z. B den
Appolonius erst 797 eingesetzt werden und 814 sterben; die niichsten 3 Namen
Sandrad und s. f. will er ganz weglassen s. f. Diese Unsicherheit rechtfertigt
die oben gefiihrte Kritik noch mehr. Uebrigens sind die gesammelten Notizen
des Abtes Kraus, bes. im liber Probationum, von entschiedenem Werthe.

^
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Die oben besprochenen sieben Aebte fmgen sich auch hier, doeh

ohne Todesdatum. Ueberhaupt fuhrt er nur das Jahr der Ein-

setzung und die Regierungsdauer an, stimmt iibrigens im Allgemeinen

mit den vorausgehenden Katalogen iiberein, so dass auch hier

eine altere gemeinsame Vorlage erkennbar wird.

6. Als sechste Series (F) liihre ich den Katalogan. welchen

H u n d i u s -G e w o 1 d uber die Aebte von St. Heimeran gibt (raetrop.

Salisb. II, 256 IT ed. Rat.). Er reicht bis zum Ambrosius Maierhofer

1575, schliesst sich genau an die illtern an, gibt aber nur Todee

jahr und Regierungszeit ; auch die wenigen beigefugten Noten ?in«i

fast durchgiingich aus den fruhern geschopft, doch nicht ohm1

einige Anhitngsel. Die ersten sieben Aebte hat er getreulieh. und

weiss sogar, dass Richpald vom Kaiser Ludwig die Bestatigung der

Immunitat erhielt, welche Karl der Grosse dem Kloster verliehen.
1

!

Auf Grund dieser Kataloge wird die folgende Series erbaut.

und dasjenige hinzugefugt oder weggenommen, was die neucrn

Forschungen aus Urkunden, verlassigen Annalen und andem

Nachrichten 2
) zu andern erheischen. Hiebei muss besonders beruck-

sichtigt werden, was der verdienstvolle F. Roman Zirngibl in

verschiedenen Werken erschlossen hat. Leider konnte ich des*n

ungedruckte Arbeiten, welche fur diesen Zweck von grossero

Werthe waren, besonders seine achtbandige diplomat. Geschiehte

des Kl. St. Emm. nicht finden und vergleichen. Die spatern Aebte

sind leicht aus den gedruckten Katalogen der bayer. Benedictiner

Congreg. nachzuweisen.

II. Die Reihe der Aebte bis 1803.

1. B. Ramuold [Bohmer. Font. Ill, 484 irrig Rammsold]

975 aus S. Maximin in Trier vom hi. Wolfeang berufen, erst Prop&

dann Abt. ob. 1000, 17. VI. Necrol. S. Emmer. (M. B. XIV. 383).

Tegernsee (Oefele I, 635), Fulda (Forschungen 16, 174) und s. f-

*) Auch sonst geht es natiirlich ohne Fehler und Verschen nicht ab; so

bringt er Wolfgang statt Wolfram, lasst das Jahr seiner Absetzung auch das Ster*

bejahr sein und s. f.

*) Neuestens konnte ich elm. 14428 vergleichen. Derselbe wurde imjahf*

1435 au ^ Pergam. geschrieben, enthielt die Chorordnung des ganzen Jahres w
St. Emmeram, sowie iiberhaupt alie kirchlichen Verrichtungen und gehorte WW"

zur Custodie des Klosters. In das Kalendar sind nekrolog Notizen eingeschalt**

bes. Anniversarien und die Todestage von 20 Aebten, auf welche unten mil "

verwiesen wird. Die Notizen selber sollen anderwarts veroflfentlicht werden.
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Annal. S. Emmer. (Pertz I, 94; XVII, 571) und Altah (ib. XX,

790), sowie Ann. Necr. Fuld. (ib. XIII, 208). — N. hat 16, VI.

Der nahere Nachweis fur 1000 (statt 1001) bei Dr. Tanner, Gesch.

der BB. von Regensburg.

2. Wolframm, (vielleicht aus einem fremden KL), seit

Herbst 1000 Fertz, Scr. XIII, 47; 1006 ungerecht abgesetzt.

(Kataloge und Pertz, Scr. I, 94. XIII, 48). ob. anno ineerto, 17.

VII. M. B. XIV, 389.

3. Rihholf (Richolf, Rihhold, — Rihbold bei Arnold), Monch

v. St. Emmer. (Pez I, c, 100; electus ex collegio, b. Arnold); von

B. (iebhard I verfolgt, von K. Heinr. II geschiitzt; erblindet. ob.

1028, 19. IX. M. B. 1. c. 393. Pertz I, 94. XIII, 48. XVII, 571.

und d. Kataloge.

4. Hartwich (wahrsch. aus einem fremd. Kl.) 1030 re-

si gnirt. 1
) Pertz. I, 94 und die Kataloge. ob. a. ineerto 3. VIII.

M. B. 1. c. 390 und Katal. Doch fehlen alte und siehere Nach-

richten. M. B. XIII. 485 und Oefele I, 636 (Necr. Teg.) haben 2. VII.

5. Burchard, 1030 aus Reichenau berufen, 2
) liess 1031

durch Propst Arnold das Salbuch (Pez I, c. 67 fT) anfertigen, nahm
den gelehrten Othloh auf (Migne, 146, 347). ob. 1037, 10. IV. zu

Rom (die pasch.): Pertz I, 94. XVII, 571. XIII, 48. — Necr. Mon.

Inf. (Bohmer, font. Ill, 484) h. 9. IV.

6. Udalrich (I) erst Canonic, zu S. Peter Rgsbg, dann
Monch, 1037 zum Abt ernannt (Pertz XIII, 48.) 1041, Ende Nov.

vom Konige auch als Abt in Tegernsee eingesetzt (Pez III, c, 511),

ob. 1042, 17. V. 3
) Pez. 1. c. — Ann. Alt. Pertz XX, 798. —

Oefele I, 634, M. B. 1. c. 383.

7. Erchanpert,*) 1042 eingesetzt. Pertz XVII, 571. XX,
798. ob. 1043, 14. VIII. Pertz XVII, 571. Oefele I, 636.

l
) 1029 nach Pertz. XVII. 571 ; aber 1030 ordinatus Purchardus.

a
) 1033 nach C, electione fratrum nach D.
8
) B ganz irrig 1044, 9. VII; C 1043; kein Katal. richtig, auch nicht bei

dem Folgenden.
4
) Die Kataloge haben alle irrig Ekenbert, und scbeinen ihn mit dem Abte

Ekbert von Tegernsee (1046—48) und Fulda (1048—58,+ 17. Nov.) zu ver-

wechseln. Cf. Pez III, c, 511 f. Pertz XIII, 215. 221. 340. Oefele, I, 637. Verh. d.

h. V. Ob. Pf. 13, 394. Denn sie nennen ihn einen Monch von Hersfeld, schildern

ihn als gewalthatig, hab- und herrschsiichtig und strebend nach den Abteien Te-
gernsee uud Fulda. Von alle dem ist bei unserm Erchampert, der im Necr.

Tegerns. einfach «Abt. v. St. Emmer. » genannt wird, nichts bekannt. Die Annal.

von Altach (Pertz XX, 798) bezeichnen ihn als «abbas Monensewensis.* Da
wohl ein Erkenbert als Abt von Mondsee im 9. Jahrh. (Pertz XIII, 365), aber

nicht im 11. Jahrh. angefuhrt wird, so heisst jener Ausdruck wahrscheinlich «Abt
aus Mondsee*, d. h. Erch. war ein Monch von Mondsee.
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8. Be ringer (I.) 1043 ein^esetzt, Pertz XIII, 48. XVII. 571.

1048 ahgesetzt, Pertz XVII, 571. ob. 1049? — —
»)

9. Keg inward (Kataloge irrig Reginhard. audi Reginhard.

Reinbard). 1048 eingesetzt. Pertz 1, 94, XIII, 48. XVII, 571. 1052

wird S. Wolfgang transferirt durch Papst Leo IX. 1062, 13. IV.

brennt das Kloster ab (ibid.) ob. zwischen 1059 und 1064. *)

3. I. Der Tag aus M. B. XIV, 360.

10. Eb or hard (I) Monch in Kempten, Sohn des Marker.

und Herz. Markvvard des Eppensteiners aus Kiirnten, Bruder des

Herzogs Liutold v. Kiirnten, des Markgr. Heinrich v. lstrien (spiitern

Herz. v. Karnt.), des Abtes Swidker v. Fussen und des Abtes

Plrich v. St. (Jallen, spatern Patriarchen v. Aquileia. Vvz HI. <v

514. Pertz II. 159. Tang] im Arch. f. ost. Gesch. XII, 213. Vm
1050 durch B. Heinrieh von Augsb. als Abt v. Fussen und Otto-

beuern investirt. Pez 1. c. Feyerabend, .lahrb. v. Ottobeuern I.

473 fT. Urn 1059 resignirt er dieselben, und geht nach Kempten

zuriiek; 1060 von B. Gebhard, der die Abtei Kempten als Gom-
mende besass, oder vielloicht erst 1063 (nach dem Brando) von

B. Otto nach S. Emmeram berufen und mit der Abtei investirt

(vorige Note), 1064, 11. VII liisst er durch B. Otto eine Kirche

weilien; Pertz XVII, 573. 1068 durch Konig Heinrich IV. mit der

Abtei Tegernsee. investirt; Pez. 1. c. 515. 1070 resignirt er die

Abtei S. Emmer. ob. 1091, 11. V. Pez 1. c. 516. Oefele I. 634.'}

11. Routpert, Monch v. S. Emmer. (sein Bruder Rohon,

*) Die Angaben der Kataloge B und D: III Non, Fbr. 1049 sind ganx
unzuverlassig sowohl im Jahr, welches C nicht angibt, als noch mehr im Tag.
Die veroffentlichten Necr. haben fiir den 3. Fbr. keinen Abt Bernger v. St. Em-
meram, sondern von Tegernsee, welcher 10 12 starb. Oefele I, 633. Ein spat

gefertigtes Emmer. Necr. hat (M. B. XIV, 366) zum 3. Januar: Pernger abbas

hums loci simul et Tegernsee — eine leichtsinnige Tauschung!

2
) Zirngibl (Exemtionsprocess, p. 56) nimmt 1059 an, wie er sagt, aof

Urkunden gesttitzt, E hat 1060, B und D 1064. Die Annal. S. Emmer., welcbe

seine Einsetzung und noch den Brand von 1062 haben, melden von seincm Tode
nichts, so dass derselbe erst 1063 od. 1064 eingetreten zu sein scheint. Auch das
chron. Tegerns. (Pez III, c, 514) sagt, Eberhard habe die Abtei. S. Emmeram
erhalten «quae tunc temporis ex adustione ignis delapsa erat; freilich sagt

sie daneben, Eberh. sei durch B Gebhard (III. gest. 1060, 2. XII) investirt

worden. Der Widerpruch ist aus Mangel an Urkunden vorlaufig noch nicht zu losen*

8
) Necr. S. Emmer. (M. B. XIV) hat ihn nicht, so wenig als seinen Nacli

folger. Die Katal. B und D setzen seinen Tod auf den 12. V, aber ins Jahr 107O;
C liisst ihn richtig freiwillig resigniren, aber schon 1065.
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Quellen I, 44) 1070 erwahTt, ob. 1095, 19. VI nach den Ka-

talogen, doch unsicher. x

)

12. Pa bo, Monch und Propst (c. 1090—1095) v. S. Emmer.

Pez I, c, 186. 1095, 31. X, amtet er als Abt, 2
)

(ibid.); urn 1104

^vertrieben, appellirt er nach Rom.

13. Reginhard, (Monch und Portar. v. S. Emmer. Quellen

I, 64) urn 1104 von B. Gebhard eingesetzt, zwisehen 1115 und

1124 entweder abgesetzt auf Befehl des P. Paschal II (Jaflfe, mon.

Bamberg. 321), oder gestorben. 3
)

14. Dietrich (?)*)

12* Pabo wieder im Amte nach des P. Paschal II (+ 1118)

Auftrag npch unter B. Hartwich (+ 1126), Pez 1. c. 188. Quellen

1, 65; wahrscheinlich auch unter B. Chuno I (+ 1131), der selber

Abt in Siegeberg gewesen und milden Charakters war; von B.

Heinrich I sofort wieder vertrieben, appellirt er neuerdings nach

Rom, (Gretser, opp. VI, 572) f. und reist selbst dahin.

15. Engilfrid, von B. Heinrich eingesetzt; 1132, 19. VIII

schon im Amte; Pez 1. c. 136; 1141 jedenfalls noch, ib. 134.

Quellen I, 69. dann wahrscheinlich gezwungen zu resigniren. 6
)

*) Nun folgt ein halbes Jahrhundert voll Verwirrung; der Kampf urn die

Selbstandigkeit des Klosters und seiner Verwaltung wogte hin und her, bis papst-

liche Intervention (1140— 1144) fur einige Zeit Ruhe und Ordnung herstellte. Die
Reihe der Aebte ist schwierig zu bestimmen, da die Urkunden grossentheils gar

nicht, theils mangelhaft datirt sind, andere Nacbrichten fasst g&nzlich fehleD, und
die Kataloge als durchaus ungenau sich erweisen. Vielleicht bringen spatere For-

schungen mehr Klarheit in die Sache, als jetzt geboten werden kann.

*) Pabo ist in den vorhandenen Katalogen ganz weggelassen, wiewohl mehr
als 20 gleichzeitige Denkmaler ihn als Abt beurkunden. Zirngibl (1. c. $6 ff.)

nimmt 2 Aebte dieses Namens an, lasst den ersten urn 1 109 abgehen, den zweiten

urn 1 141 gewahlt werden und 1 143 sterben; wahrscheinlich hat ihn die lange

Zeit (v. 1095

—

1!43) der Amtsdauer zu dieser Trennung veranlasst. Allein die

Urkunden richtig zusammengehalten, deutet alles nur auf Einen Abt Pabo, der

jedoch an Geist und Korperskraft riistig gewesen zu sein scheint.

8
) Die Kataloge setzen seinen Tod auf 11 10, 6. IX. Das Jahr ist ganz

irrig, da Reginhard nach 1 1 14 noch im Amte war. M. B. EI1I, 6. Der Tag ist

unsicher, da bisher kein Necrol. ihn nachweist.
4
)
Alle Kataloge geben nach Reinhard einen Dietrich und lassen ihn 1129.

13. XII sterben. Doch ist weder der Name noch die Zeit bislang irgendwie ur-

kundlich nachgewiesen. Zirngibl (1. c) deutet den 9. XI an, ohne Angabe des Grundes.
5
)

P. Innoc. II drang wiederholt in B. Heinrich auf Entfernung des Abtes
Engilfrid (Zirngibl 1. c. 55) und Wiedereinsetzung des A. Pavo (Gretser I. c.

uud Meiller, Salzb. Regest. S. 442). Letztere trat ein, also wahrscheinlich auch

erstere. Kat. C lasst ihn 1130 abgesetzt werden, — in Bezug auf Zeit ein Irrthum;

bei E einfach «depositus et abjectus^. Daher heisst er nach 1 143 «quondam
abbas » ohne «piae mem.» Pez, I. c. 146. Seinen Tod setzt B auf 1 143, 24. IV;

D hat 25. IV. Nachweisbar ist gar keine Zeitangabe.

9
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12b Pabo zum dritten Male ijaa Amt, etwa 1141—1143.

Pez 1. c. 190. Quellen I, 65, 68. ob. 1143, 27 VI. M. B. XIV, 386.

Necr. Bamb. (Jaflfc 1. c. 573) hat 28. VI.

16. Berchtold I. (Perchtold), Monch aus Admunt; Pertz

IX, 580. 1143 erwahlt, wohl auf Betrieb des Erzb. Chunrad, ob.

1149, 12. V11I. MB. XIV, 391.

17. Adalbert I. (Albert), Monch aus Admunt; Wichner

Geschichte v. Adm. I, 105. 1149 gewahlt; 1166 brannte das

Kloster ab; Pez VI, b, 5. ob. 1177, 17 11. Pertz, XVII, 607. M.

B. XIV, 371. Necr. Windb. ib. 93. Bamb. b. Jaffe 1. c. 568. Admont

b. Wichner 1. c. Monast. Sup. b. Bohmer Fort. Ill, 486. Weltenb.

M. B. XIII, 477 hat 18 II. Zirngibl (1. c. 76) sagt irrig 23. VI.

C irrig 1178. — Adalbert wird in den Catalogen «beatus>

genannt und allgemein als «frommer» Schuler des seligen Abtes

Gotfrid v. Adm. geriihmt.

18. Peringer II, wohl Monch v. S. Emmer. 1177, etwa

Miirz Oder April gewahlt; Quellen I, 117 f. ob. 1201, 11. I. M.

B. XIV, 367. Necr. Pruvening. mscr. N. Weltemb. 1. c. 474,

Oberaltac. b. Bohmer IV, 572; — Tcgernsoe (Oefele I, 633) hat

am 13. I. Bernherus abb. S. Emmer. — C nennt ihn gleichfalls

«beatus>.

19. Eberhard II. 1201 gewahlt; ob. 1217, 7. IV. M. B.

XIV, 379. u. N.

20. Udalrich II, gewahlt 1217; ob. 1219, 27. I. M. B.

XIV, 370. Mundi flore brcvi functus, sagt seine Grabschr. —
Alle Cataloge haben 1220; wean rich tig, musste er resignirt

haben.

21. Perhtold II. 1219, 4. IV. bereits Abt; ungedr. Urk.

elm. 14992 Nr. 2. ob, 1235, 22. VIII. M. B. XIV, 391. u. N.

Necr. Weltenb. (bei Bohmer IV) hat 23. VIII.

22. Wulving (Wulfmg), Monch v. S. Emmer. 1235 gewiihlt,

ob. 1247, 19. 1. M. B.XIV, 368. u. N. C u. E sa«en «deponitur 1247.*

23. Udalrich III, Monch und Abt von Oberaltach schon

vor 1242; Pertz, XVII, 378. M. B. XII, 79. 394. 1247 nach S.

Emmer. postulirt; 1251, Jan. abgesetzt von Kon. Conr. und

internirt, doch bald wieder im Amte unangefochten bis zum Tode.
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ob. 1263, 9. VII. ») M. B. XIV, 388. XIII, 484. Necr. Oberalt. im
Archiv f. osterr. Gesch. 26. 334. N. hat 8. VII.

24. Friderich I. von Theurn, Monch v. S. Emmer. 1263
gewahlt, ob. 1271, 15. IX. Pertz, XVII, 608. M. B. XIV, 393. u. N.

25. Udalricus IV. v. Prunn, Monch u. Prior v. S. Emm.
1261, 29. IX. gewahlt, 1. XI. benedicirt, ob. 1271, 24. XII. Pertz,

1. c. aus den Notizen von Priifening u. Grabst. auch N.

26. Haimo, aus Regensburg (ante portam), Monch v. S.

Emm. von 1248—54 Abt in Oberaltach, wo er resignirte, dann

Prior in S. Emmer. 1272, 5. I. zum Abt gewahlt, 1274, 11. X.

von B. Leo als abgesetzt erklart, 2
) 1275, 10. IIL von demselben

auch excommunicirt ; 1275, 13. VII. weicht er der Gewalt und

entsagt der Abtei. Pertz, 1. c. ob. an. inc. 3
) 22, IV. M. B.

XIV, 380.

27. Wolfgang I. (Sturm), Magister u. Monch von Nieder-

altach, 1275 durch B. Leo gewaltsam eingesetzt, (Pertz, 1. c, wo
er Wolfker genannt wird.); 1279, Juni resignirt er. ob. 1280,

28. VI. Cataloge, doch ganz unsicher nach Jahr und Tag; dieser

durfte eher die Resignation fixiren.

28. Wernher, 1268 Abt in Reichenbach, 1271 Abt in

Priifening, 1279, 30. VI. zum Abt gewahlt, Pertz 1. c. 609. ob.

1292, 16. I. M. B. XIV, 367; N hat 13, I, andere 15, I.

29. Karolus, 1292, 25. I. bereits im Amte. ob. 1305,

25. IX. M. B. XIV, 395. u. N. Oefele I, 636 hat 24. IX.

30. Heinrich v. Winzer, Monch vonS. Emmer. 1305. ge-

wahlt, ob. 1312, 11. V. M. B. XIV, 382. u. N. Oefele I, 634 h. 12. V.

*) Cataloge und Notizen sind bei diesem Abte voll Verwirrung. Nach C
wird er 1263 abgesetzt; nach B aber vom B. Leo, worauf er Abt von Ahausen
geworden sei; — alles irrig, sowie der ebenda und in D angefuhrte Todestag

17. V, der dem Abte Ulrich I. zugehort. Die Reihe der Aebte von Ahausen (bei

Steichele, augsb. Arch, fur Pastoralconf. II, 143), Pastoralconf. II, 143 stehen

die Abte von Ahusen Dioec. Augsburg, ferner bei Schtitz, Brandenburg, sowie in

hisror. Vereinsheften v. Mittelfranken 1843 u« '^59 sm0̂ jene von Ahusen Dioec.

EichstStt verzeichnet) hat fiir diese Zeit keinen Abt Udalrich. Ausserdem fiihrt

unser Udalrich nach 1 25 1 in alien vorhandenen Urkunden nur den Titel «Abt
v. S. Emmer.» — Das jungere Necr. S. Emm. (M. B. XIV, 392) hat zum 7. Sept.:

Ulricus abbas huius loci de Ahausen. Was dieses sagen will, ist kaum zu er-

mitteln. Alle Aebte von S. Emm. welche Ulrich hiessen, haben andere und
nachweisi are Todestage. N hat am 7. IX gleichfalls: p. m. Ulricus abb. h. 1.

aber mit dem Zusatze: hie non est sepultus. Das Rathzel ist noch nicht zu losen.

*) Der Kampf um die Selbstandigkeit des Klosters entbrannte wieder heftiger.

8
) Die Cataloge lassen ihn am 22. IV. 1275 sterben, da er doch nach-

weisbar noch 1277 lebte.

9*
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31. Baldwin Kozl, Monch u. Prior v. S. Emmer. 1312.

16. VI. gewahlt, ob. 1324, 3. VII. zu Avignon in curia Romana.

Anderwarts ist 4. VII. notirt.

32. Adalbert II. v. Schmidmuhlen, Monch v. S. Emm..

1324, 31. VIII. durch piipstl. Breve ernanntj; 1325 wurde der

langdauernde Prozess gegen die Anspruche des bisch. Stuhte

entschieden und die Sentenz am 27. VI. 1326 gefertigt. lib. Prob.

253 f. ob. 1358. Sterbetag nicht ganz bestimmbar; B hat 26. XII:

aber D 7. I. so auch N, u. somit wahrscheinlicher.

33. Alto von Tannstein, Monch v. S. Emmer., 1358 ge-

wahlt; ob. 1385, 11. IV. M. B. XIV, 379. u. N.

34. Friderich II. v. Weidenberg, Monch u. Camerer v.

S. Emm. 1385, 12. IV. gewahlt, ob. 1395, 10. IX, Necr. ant. S.

Emm. M. B. XIV, 393. Necr. rec. hat 13. IX, 1396; die Calaloge:

12. IX. 1395, so auch N, was sicherer sein diirfte.

35. Johannes I Hauner, Monch v. S. Emm. 1395. 13. IX,

gewahlt, ob. 1402, 10. XI. M. B. XIV, 400. u. N. Das Jahr 1405

ist im Necr. irrig.

36. U da 1 rich V. Pettendorfer, M. v. S. Emm. 1402 gewahlt,

ob. 1423, 26. V. (fer. 4. Pentec. elm. 14719, S. 2), auch Andreas

presb. bei Oefele I, 18. Die Cataloge haben 25. V. Necr. rec. I.

c. 383 irrig 18. V.

37. Wolfhard Strauss, M. S. Emm. 1423 gewahlt, 1451,

25. II. resignirt, doch erst 19 II, 1452 wird der Act perfect;

ob. 1454, 28. VI11. M. B. XIV, 392. N hat 30 VIII.

38. Hartung Pfersfelder, wahrsch. Monch v S. Michael

in Bamberg. 1436 Abt von Michelfeld, dann 1451 Abt von S.

Michael in Bamberg, und sofort auch 1452 vom Papst zum Abt

von S. Emm. ernannt, elm. 14900. u. 14887. ob. 1458, 21. XII.

bei Bolsena auf der Ruckreise von Rom. M. B. XIV, 405. Oefele

I, 637. Die Cataloge haben 18. XII.

39. Conrad Pabenhauser, M. v. S. Emm. 1459 gewahlt,

ob. 1465, 24. VII. M. B. XIV, 389. Necr. Oberalt. ib. XII, 237.

40. Mich.-l Teyer v. Rottenburg a. T., M. u. Cust. v. S.

Emmeram, 1465 gewahlt, ob. 1471, 27. IX. M. B. XII, 294.

Oefele I, 636.

41. Johannes II. Tegernbeck v. Vilsbiburg, M. v. S. Emm.

1471, 2. X. gewahlt, ob. 1493, I. X. amtl. Schr. des Priors.

Oefele 1. c.
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42. Erasmus I. Munzer v. Nabburg, M. v. S. Emm. 1493,

8. X. gewahlt, ob. 1517, 9. V. Oefele I, 634.

43. Ambros I. Munzer, dessen NefTe, M. v. S. Emm. 1517,

11. V. gewahlt, ob. 1535, 29. I. Catal. M. B. XIV, 370 hat 30. I.

44. Leonhard Pfenningmann oder Vischer, M. u. Infirmar.

in S. Emm. 1535, 1. II. gewahlt, ob. 1540, 23. III.

45. Erasmus II. Nittenauer v. Worth a. D., 1540, 29. III.

gewahlt, E. ob. 1561, 19. III. M. B. XIV, 375.

46. Blasius Baumgartner v. Geisenfeld, el. 1561, 24. HI.

ob. 1575, 19. VII.

47. Ambros U. Mayrhofer, el. 1575, VII. ob. 1583, 21. VIII.

M. B. XIV, 391.

48. Hieronymus I. Weiss aus Ingolstadt, 1581, 8. VI.

gewahlt zum Coadjutor des Ab. Ambr. c. i. s. 1583, 21. VIII.

wirklicher Abt. ob. 1609, 14. III.

49. Hieronymus II. Feury aus Markgroningen (Wirtemb.)

1607, 19. V. zum Coadj. erwahlt, c. i. s. 1609, 14. III. wirklicher

Abt und erhalt 17. III. die Regalien. lib. prob. S. 397. ob. 1623,

9. XI. M. B. XIV. 400.

50. Johannes III. Nablas aus Niederlauterbaeh. 1595,

2. IX. als Abt nach Metten postulirt, 1623, 16. XI. zum Abt v.

S. Emm. gewahlt, 1628, 14. IX. resign, er in Metten, ob. 1639,

29. XI. M. B. XIV, 403.

b\. Placidus Jndmann aus Stadtamhof, el. 1639, 22. XII.

ob. 1655, 15. V. zu Hemau.

52. Coelesin I. Vogl aus Immenstadt, el. 1655, 15. VI.

ob. 1691, 14. X.

53. Ignatius Trauner aus Salzburg, el. 1691, 6. XI. ob.

1694, 21. X.

54. Johann Bapt. I. Hemm aus Regensburg, el. 1694,

16. XI. ob. 1719, 14. IX.

55. Wolfgang II. Mohr aus Amberg, el. 1719, 23. X. ob.

1725, 28. II.

56. Anselm Godin aus dem Schloss Rattenberg el. 1725,

11. IV. ob. 1742, 21. IX.
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57. Johann Bapt. II. Kraus aus Regensburg, el. 1742.

24. X. ob. 1762, 14. VI.

58. F rob en Forster v. Konigsfeld, el. 1762, 15. VII. ob.

1791, 11. X.

59. Co el es tin II. Steiglehner v. Sindersbiihl, el. 1791.

2. XII. 1812, April, durch die Saecularisation aus dera Kloster

vertrieben, ob. 1819, 21. II.

Woher war der Reformabt Theodorich von
Kremsmiinster ? (saec. XI.)

(Yon Dr. Pius Schmieder aus Lambach.)

Zuglcich ein Nachweis fUr den Eifer, welcher im 14. Jahrhundert fiir Bewmhning

der Ordensdisciplin herrschte.

In der Geschichte der Benediktinerabtei Kremsmiinster nimmt

die Reform derselben durch den seligen Bischof Altmann von Passau

eine hervorragende Stelle ein; nicht nur preist die LocaltraditioD l
)

den durch ihn berufenen Reformabt Theodorich 1
)

als einen Se-

ligen, sondern sie schreibt ihm auch die Einfuhrung der Hirsauer-

Statuten zu 8
). Gleichwohl ist die Untersuchung, welchem Kloster

Theodorich friiher angehort hatte, noch nicht zum Abschlusse ge-

kommen. Sowohl in der Vita B. Altmanni*) als in den einhei-

mischen Chroniken des Stiftes 6
) schwankt die Angabe des Ortes.

Bald heisst er Goezz bald Goize 6
); man hat diess auf Gottesau

b. Speier, auf Gosek bei Naumburg, manchmal auch auf das be-

riihmte Gorzia bei Metz gezogen. Dass diese letztere Deutung sicher

die richtige ist, sollen folgende Zeilen mit begriinden.

Abgesehen davon dass, wie schon der verdiente Ordenshistoriograf

Friess 7
)
bemerkt, Gottesau erst 11 10 gestiftet wurde, ist doch auch

das wenn auch corrumpirte Goezz oder Goize dem Gorze ahn-

licher als Gosek; zu dem spricht fur Gorze die analoge Berufung

der Reformmbnche fur das S. Felicitaskloster zu Stadt Schwarzach

') Loserth's Geschichtsquellen von Kremsmiiuster. Wien, 1882 S. 92.

») A, a. O. 22.
8
) A. a. (X 68.

4
) Pez, 8c. rer. Aust. I. 120.
5
) Loserth a. a. O. 68.

•) Wattenbach Deutschland's Geschich. Quellen, 3. Auflage. II. S 37-

T
) Studien iiber das Wirken der Benediktiner in Oesterreich- 18

(Programm) 24.
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b. Wirzburg durch den seligen Bischof Adalbero, welche gleichfalls

aus Gorze bei Metz urn 1050 erfolgte 1
). Eine bisher unbeachtet

^ebliebene handschriftliche Quelle entscheidet jedoch endgiltig fiir Gorze.

Die Pergament-Handschrift 99 der Stiftsbioliothek Lambach

^nthalt die Consvetudines Hirsaugienses von einer Hand

<ies 1 1./ 1 2. Jahrhunderts. Am Rande fmden sich zahlreiche Inhalts-

vormerkungen von einer Hand des beginnenden 14. Jahrhunderts.

Von derselben Hand ist auch nachfolgende zusammenhangende Ein-

tragung auf fol. 120 b.

3 Consuetudines Cystercienses require in suo volumine, que recepte

sunt ab istis Gluniacensibus paucis additis vel mutatis.

Consuetudines Affligenienses require in paruo libello de hoc,

qnod incipit ,Audito* et in quaterno et in fine libri >de precepto et

dispensacione. *

Consuetudines vel regulam minorum fratrum require in suo

libello. Consuetudines regularium canonicorum non habemus.

Constituciones papales de ordine nostro sev Glvniacensi require

in decretali libro IIII. c°. de statu monachorum et in libro V. pre-

cipue in his capitulis: Innoceflcius papa III. In singulis. Qualiter et

quando. Inquisicionis et c°. Cum ad monasterium etc.

Item require in libro s Bernardi de precepto et dispensacione.

Item in registro s. Gregorii pape in diuersis capitulis.

Item in decreto causa XVIII. et XIX et XX precipue sed et

alias in eodem.

Item constituciones synodi Salzpurgensis require ....

Item epistolam abbatis Cassinensis ad Karolum imperatorem

require circa finem libri, quem appellamus vite.

In his omnibus quasi de vno fonte sanctitatis procedentibus et

ad eundem tinem tendentibus suflicienter traditur disciplina et con-

uersacio monachalis secundum diuersitatem temporum et locorum.

Hie autem liber ordinis a sancto Vdilone abbate Glvniacensi,

qui floruit tempore Agapiti pape II est primum traditus

suorum cenobiorum monachis obseruandus. circa annum domini M.,

qui instituit commemoracionem omnium animarum, postmodum a

domino Wilhelmo quondam monacho s. Emmerammj et deinde abbate

*) Chron. Schwarzac. apud Ludewig Sc. rer. germ II. ad 1047. Trithemii

chron. Hirsaug. cd. San Gall. I. 238, Vcrglch. auch Wattenbach a. a. O. II. 249,
woselbst aber Egbert's Regierungsjahre verspatet angegeben ^erden.
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Hirsaugiensi ad consilium doraini Bernhardi abbatis Massiliensis et

legati sedis apostolice auctoritate domiiri Hvgonis abbatis Glvniacensis

et per alemanniam et germaniam declaratus quibusdam secundum

diversitatem locorum sui additis vel mutatis ex hortatu eiusdem Hvgonis

abbatis venerabilis Glvniaci.

Hunc ergo librum ordinis ab ecclesie nostri (!) religiosis esse cre-

dimus approbatum pariter et assumptum tempore sancti Gregorii

pape VTL, qui prior fuerat Glvniaci, cum sanctum restituit Altmannum

in episcopatu pataviensi, a quo fuerat expulsus. Hie enim sanctus

vir Altmannus nostrum monasterium sicut et piura alia in sua dyocesi

deformatum penitus in monastica disciplina laudabiliter reformavit,

postquam sue sedi per predictum papam fuerat restitutus rebelles huius

cenobij monachos expellens et religiosos ac obedientes viros de Gorze

adducens, quibus eciam prefecit abbatem nomine Theodericum virum

laudabilem atque sanctum. Qui sanctus Theodericus scribi fecit ut

est verosimile hoc volumen vel saltern dominus Alrammus i. ems

successor III loco, qui et alia multa in libris et ornatu ecclesie et

edificiis, ut in legenda sancti Altmanni scribitur, reformavit Preterea

invenimus in scriptis, quod sepedictus episcopus nostrum monasterium

in ordine et abbate reformatum (!) et consecravit anno domini MLXXXII.

licet et ante et post eum fuerit a diversis episcopis consecratum

variis euentibus prophanatum. Vnde considerandum est, quia ordo

tam autentice institutus non est vllatenus postponendus, si volumus

penas evadere sempiternas. c

Aus diesem Texte ergibt sich:

Erstlich, dass dieser Codex eihst der Abtei Kremsmiinster

angehorte. Schildchen und der Catalog der Pergament-Handschriften

von P. Amand Greth weisen den jetzigen Besitzer wenigstens

schon fur das 17. und 18. Jahrhundert nach. Wahrscheinlich ist der

Codex durch den Monch von Kremsmiinster Sigmar, den Bischof

Bernhard von Passau um 1303 als Abt nach Lambach berief, an den

jetzigen Besitzer gelangt

Zweitens war man in Kremsmunster zu Beginn des 14. Jahr-

hunderts bereits im Ungewissen, wann die Hirsauer-Observanz eu>

gefuhrt worden sei, ob unter Theodorich oder erst unter Alram;

denn dass die Anfertigung dieses Codes durch die Einfuhrung dieser

Observanz bedingt war, beweist vor allem die im liturgischen Theile

fol. 119b. von erster Hand in Mitte des Textes angefuhrte FESTI-
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VITAS S. AGAPITI in gleicher Linie mit den Festen SS. Petri et

Pauli und Assumtionis S. Mariae. x
)

Drittens ersieht man, wie man in den ersten Jahrzehnten

des 14. Jahrhunderts in Kremsmunster ernstlich um die Observanz

sich bekiimmerte. Man wird auch kaum ein Kloster von damals

finden, wo man die Entwicklung der Observanz so fleissig in die

Hauschroniken eintrug wie in Kremsmunster. 2
)

Viertens findet sich hier der Name des Klosters, woher die

Keformmonche kamen, ganz sicher als Gorz bei Metz. Dass auch

Theodorich aus deren Mitte genommen und zur Abtwiirde erhoben

wurde, berichtet uns der Chronist Sigmar 8
). Diese Berufung darf um

so weniger Wunder nehmen, als uns die Geschichte den Bischof von

Metz, Herimann, als Gesinnungs- und Kampfgenossen Altmanns nennt *)

und das herrliche Gorze seit dem Abte Johannes seine Bluthe behauptete

und sein reformatorischer Einfluss sich nah und fern erstreckte. 6
)

Was schliesslich die Bezugname auf die Constitutionen der

Abtei Afflighem betrifft, so gelang es wohl bislang nicht, selbe aufzu-

finden. Vielleicht gelingt es dem gelehrten Bibliothekar, hochw. P.

Hugo Schmid von Kremsmunster, dieselben in den handschriftlichen

Schatzen seines Hauses nachzuweisen. Welche Bedeutung Afflighem

zu Beginn des 14. Jahrhunderts fur die Ordensdisciplin auch weit

entlegener Kloster hatte, beweisen Stiicke aus der Correspondenz des

verdienten Abtes Wernhard von Niederaltaich 6
) an den Abt von

*) Wol heisst es bei Loserth. a. a. O. 23. «Ordo monasticus a Ditrico

deductus» ; eben so S. 68. Jcdoch die Einfiihrung der besonderen Hirsauer-

Statuten scheint doch erst nach Theodorich; Ableben zu datiren. Calmet be-

hauptet freilich in seiner Histoire de Lorraine II. 293, dass Wilhelm von
Hirsau 1090 auch die Kloster in Metz reformirt habe. Bezilglich der im Texte
selbst notirten festivitas S. Agapiti ist die Bemerkung bei Loserth. a. a. O. 19.

«a tempore Ditrici festum S. Agapiti gloriosius honoratur», von Interesse,

welche eher fUr Anfertigung der Handschrift unter Theodorichs Regierung
sprechen wttrde.

*) Loserth. a. a. O. 20, 22, 23, 25, 26, 46 und wieder 51, 65 u. ofter.

Welcher Eifer fUr Herstellung und Erhaltung der Ordenszucht auch sonst Abt
Friedrich von Aich belebte, beweist seine Aufforderung an Abt Wernhard von
Niederaltaich ein Ordenskapitel zu veranlassen. Pez cod. epist. II. 212 n. 20.

») S. 68 ad ann. 1082.

*) Die zejtgenossischen Schriftsteller ohne Ausnahme.

3
) Wattenbach a. a. O. I. 271 und Hofler, deutsche Papste II. 56.

•) Pez. cod. epistol. II. 211. nn. 18, 19.
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Afflighera zur Genlige. x
) — Abgesehen also von der Entscheidung

der Frage, iiber Herkunft der Reformmonche, mit denen der selige

Altmann von Passau die Abtei Kremsmunster besetzte, bilden obige

Notizen einen Beweis mehr, wie sehr audi selbst in dem bezuglich der

Ordensdisciplin sonst so libel beleumundeten 14. Jahrhundert Krems-

mUnster zu jenen nicht wenigen Abteien zahlte, welche Interesse und

Treue.der Ordensdisciplin bewahrten.

Excidium vere horribile
Abbatiae Sti Maximini prope Treviros,

conscriptum ab oculari teste Alexandro Henn,
ejusdem coenobii Religioso et postea Abbate. O. p. e.

(Mitgetheilt von P. Philipp Did Dcfinitor in Ruwcr.)

ler Verfasser dieser Geschichte der Zerstorung der Abtei

St. Maximin bei Trier im Jahre 1674 ist der in der

I
trierischen Geschichte mit Ruhm genannte Abt Alexander

Henn. Derselbe war zu Biillingen bei St. Veit (Bezirk Aachen) am
10. Februar 1643 geboren und trat am 10. August 1662 in den

Benediktiner-Orden zu St. Maximin ein, wo sein Oheim Maximin

(iiilich seit 1654 Abt war. Nach dem Tode dieses, welcher am
29. December 1679 in dem maximinischen Refugium in der Stadt

erfolgte, wurde Henn Abt und stand dieser Wurde vom 10. Ja-

nuar 1680 bis zu seinem Tode am 20. Mai 1698 vor. In der

« Metropolis* von Brower und Masen heisst es von ihm : Vir incom-

parabilis, vix sibi similem habiturus, lumen ordinis et corona

abbatum.

Abt Henn fand bei seinem Amtsantritte Kloster und Kirche

durch die Franzosen zerstort, das Vermogen durch die uner-

schwinglichen Kriegscontributionen zerriittet, Archiv und Bibliothek

zerstreut und die Klostergemeinde in dem engen Raum ihres

Refugiums, Fetzenreich genannt, a
) in der gedrucktesten und

traurigsten Lage. Obgleich die kaiserlichen Truppen am 6. Sep-

tember 1675 die Stadt Trier, welche seit dem 8. September 1673

in den Handen der Franzosen war, nach hartem Kampfe mit

WafTengewalt wieder erobert hatten, musste der Maximiner-

Convent bis zum Jahre 1683 in dem stadtischen Refugium

gleichsam wie in der Verbannung, verweilen. Unter diesen

iiberaus schwierigen Verhaltnissen gelang es der Klugheit und der

') Direct spricht fiir Kremsmiinsters Beziehungen zu Afflighem die Gebels-

verbriiderung beider Kloster. Siehe Loserth a. a. O. 19.

*) Fetzenreich d. i. nach Urkunden aus dem 14. Jahrhundert «Bonifa*

cius des Reichen Haus», gegenwartig Lokal des trierischen Geseilenvereines.
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angestrengtesten Thfttigkeit des Abtes Henn, die okonomische
Lage seines Klosters wieder in Ordnung zu bringen und in der

kurzen Zeit von 1680—83 Kirche und Kloster auf das Herrlichste

zu restauriren. Dann legte der ausgezeichnete Mann Hand an die

Wiederherstellung der Bibliothek und des Archivs : er Hess den
liber aureus Abbatiae St. Maximini mit seinen 82 altesten

Urkunden nicht bloss copiren, sondern auch zur Sicherung des

Besitzstandes alle spateren Urkunden durch die Notare Conrad
und Martini vom 28. Mai 1693 an in beglaubigter Form ab-

schreiben und in dem grossen, 15 Foliobande umfassenden Diplo-

matar der Abtei St. Maximin 1
) gruppenweise nach alphabetisch

geordneten Ortschaften zusammenstellen. Beyer (in seinem mittel-

rheinischen Urkundenbueh) nennt diese Arbeit «Das schonste

Denkmal wahrhaft wissenschaftlicher Sorgfalt>. Auch fiir (las innere

Leben in St. Maximin leistete Henn Ausserordentliches : er brachte

die klosterliche Disciplin und die wissenschaftlichen Studien zu

hoher Bluthe. Er erlebte die Freude, dass an einem Tage dem
14. September 1693, sechs Monche, darunter die nachherigen

Aebte Nicetius Andrea und Nicolaus Jaccius, das Doktorat der

Theologie an der Universit&t zu Trier sich erwarben. Auch in

weiteren Kreisen waren die Verdienste dieses Mannes zu hoher

Anerkennung gelangt. Als irn Jahre 1693 eine papstliche und
eine koniglich-franzosische Commission in der Benediktiner-Abtei

zu Echternach zur Heformirung der klosterlichen Disciplin nieder-

gesetzt wurde, ward auch Abt Alexander Henn zugezogen. In

den Acten heisst es : quibus adjunximus Rdm. Abbatem St. Ma-
ximini, summae prudentiae et pietatis virum. Unser Abt Henn
war die Seele dieser Commission und die Statuten, welche bei

dieser Gelegenheit far das Kloster Echternach verfasst und am
31. Oktober des genannten Jahres von alien Conventualen unter-

zeichnet worden sind, tragen durchaus das Geprage seines Geistes.

Sie enthalten unter anderem einen besonderen Artikel in BetreiT

des Studien-Kursus der jungen Monche. Im II. Kapitel Art. 4.

heisst es: «ne autem praedicta documenta vel perdantur vel

corrumpantur, sollicitus sit abbas, ut sub manu duorum nota-

riorum fiant copiae authenticae, quae deinde, ne amittantur,

compingantur in unum vel plura volumina ordine aephabetico,

ut in casu necessitatis ad ilia, intactis originalibus, recursus

haberi possit.» Nachdem die Arbeiten der Commission beendigt

waren, wurde Abt Henn mit der Vollzugsetzung des Beschlos-

senen beauftragt: interim vero Rdum. dominum patrem Alexan-

drum Henn, scti Maximini abbatem committimus, qui haec nostra

statuta observari ab omnibus faciat.

*) Dieses Diplomatar, wie auch die Copie des liber aureus, welche langere

Zeit abbanden gekommen war, sind in der Stadtbibliothek in Trier aufbewahrt.
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Abt Alexander Henn hat ausser kleinen registralischen

Zusammenstellungen und Notizen, welche sich in maximinischen

Handschriften von ihm vorfinden, drei Schriften hinterlassen

:

1. Ephemerides Treviricae obsidioriis per Gallos ab Augusto 1673.

2. Excidium vere horribile Abbatiae St. Maximini prope Treviros,

conscriptum ab oculari teste Alexandro Henn, ejusdem coenobii

Religioso et postea Abbate. 0. p. e. — 3. Excidium St. Paulini,

worin die Zerstorung des Stiftes St. Paulin bei Trier im Jahre

1674 geschildert ist.

Die beiden Schriften unter N. N. 1. und 3. finden sich in

einem «Maximiniana» betitelten Foliobande in der Stadtbibliothek

in Trier v. 1253; die 2. Schrift ist im 2. Bande der handschrift-

lichen Annalen der Abtei St. Maximin von dem Jesuiten Alex.

Wiltheim am Schlusse beigefugt. Obgleich diese Schriften fur die

Lokalgeschichte Triers wie fur die allgemeine Geschichte von

Wichtigkeit sind, ist dennoch keine derselben in ihrem ganzen

Umfange im Original gedruckt zur Offentlichkeit gelangt. Wytten-

bach und Miiller haben in den Animadversiones zu den Gesta

Trevirorum HI. pag. 31. ff. Ausziige mitgetheilt. Marx hat in seiner

Geschichte des Klosters Maximin (III. 147.) und des Stiftes St

Paulin und in seinen «Ringmauern und Thore der Stadt Trier >,

Ste. 91 ff. ausgiebigen Gebrauch von den Arbeiten des Abtes

Henn gemacht. Stramberg hat in seiner Ausgabe der Metropolis

Broveri et Masenii das Excidium St. Maximini im Auszuge wieder-

gegeben. Zuletzt hat Gymnasiallehrer Buschmann in Trier im

Gymnasial-Programm 1880 das Excidium St. Paulini in wortlicher

deutscher Uebersetzung veroffentlicht.

Die Annalen von Wiltheim sind meines Wissens nur in

zwei Exemplaren vorhanden, deren eines in der Stadtbibliothek

zu Trier, das andere, aus dem Nachlasse des Dr. Ladner

ra Trier, nimmehr in den Handen des Kaplans Dasbach sich

befindet. Ich gebe das Excidium nach letzterem Manuscript rait

Vergleichung des Manuscriptes der Stadtbibliothek in den bei

Wyttenbach und Stramberg gedruekten Partien. Die Schrift

ihrem ganzen Inhalte nach zum Abdrucke bringen zu lassen,

hielt ich aber nicht fur angemessen. Vor Allem habe ich, da

ich zuniichst die Geschichte des Benediktinerklosters St. Maximin

im Auge hatte, die Eroberung der Stadt Trier im August und

September 1673 durch die Franzosen nicht aufgenommen; einmal

weil dieser Theil der Schrift Henn's das dieser Zeitchrift gesteckte

Ziel iiberschreitet, und dann weil die Geschichte dieser gewalt-

samen Besitznahme der Stadt schon von Marx in dem Buche

« Thore der Stadt Trier* geschildert ist.

Ferner konnte ich manches Blatt des Henn\schen Manu-

scriptes unberucksichtigt lassen, weil derselbe wiederholt in ora-

torischer Deklamation liber das schreiende Unrecht und die rohe
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Gewaltth&tigkeit der franzosischen Soldaten und besonders ihres

Befehlshabers Vignory sich ergeht. In diesen moralisirenden

Excursen, von denen ich nnr des Beispiels wegen und, urn das

Geprage der Schrift nicht vollends zu verwischen, Einzelnes

aufgenoinmen habe, legt Henn eine nicht geringe Kenntniss der

classischen und ehristlichen Literattir an Tag. Die zahlreich

beigebrachten Schriftstellen weiss er vortrefflich zu verwerthen
;

Kirchenvaterstellen sind ihm in reicher Fiille zu Gebote. Die

Gedanken sind geistreich, die Sprache fliessend, oft hinreissend.

Das Lateinisehe handhabt der gelehrte Abt mit erstaunlicher

Gewandtheit. Bei dem Reichthum an Gedanken und Worten,
woruber der Verfasser verfugt, wird allerdings der Stil manchmal
schwulstig; die zu langen, in einander geschobenen Satze er-

sehweren das Verstiindniss. Ueberhaupt ist Henn mehr zu einem
Redner angelegt als zu einem Historiker; aber gerade dieses

Moment wird, wie ich hofle, das Ganze zu einer angenehmen
und wohlthuenden Lektiire machen, wahrend dagegen der lnhalt

uns hochstbetrlibende Anschauungen vor Augen fuhrt.

Das Excidium Abbatiae St. Maximini ist eine Episode aus

der Zeit der Vernichtungskriege, welche der ubermuthige LudwigXIV.
in der 2. Halfte des 17. Jahrhunderts gegen Deutschland fuhrte

und in welchem Elsass, Pfalz und Erzstift Trier unter den zer-

storenden Fusstritten des gallischen Eroberers Unsfigliches zu

leiden hatten.

Als Konig Ludwig im .lahre 1672 gegen Holland, welches

ihn durch die Triple-Allianz mit England und Schweden zum
Frieden von Aachen am 2. Mai 1668 und zur Herausgabe

eroberten Landes und eroberter Festungen gezwungen hatte,

Krieg begann, war es seiner und seiner Unterhandler Klugheit

und Bestechungskunst gelungen, nicht nur den Konig Karl von
England, sondern sogar den Kurfurst Maximilian von Koln und
den Bischof Galen von Miinster fiir sich zu gewinnen. Der

trierische Kurfurst, Karl Kaspar von der Leyen (1652—1676),

war alien in Aussicht gestellten Geldspenden gegenuber standhaft

geblieben; konnte jedoch, wenn er sein Land nicht den offnen

Feindseligkeiten der Franzosen vollends aussetzen wollte, den

Durchzug fur Truppen, Proviant und Kriegsgerath die Mosel

abwarts nicht verweigern. Als aber Kaiser Leopold in Verbindung

mit Kurfurst Friedrich von Brandenburg eine Armee zur Be-

obachtung der Franzosen aufstellte und bald darauf Montecuculi

mit deutschen Truppen im Einverstiindniss mit Karl Kaspar den

Rhein uberschritt, da beschlossen die franzosischen Heerfuhrer,

der Stadt Trier und der iibrigen festen Platze des trierischen

Landes sich zu bemachtigen, sowohl urn einen erfolgreichen

Anschluss des Kurfursten an den Kaiser unmoglich zu machen,
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wie auch urn das ungliickliche Land wahrend des Krieges all-

seitig ausbeuten zii konnen. Von seinem Hoflager in Dieden-

hofen aus ertheilte Konig Ludwig im Jali 1673 seinen Generalen

Rochefort und Fourille, nachdem sie eben Mastricht eingenommen
batten, den Befehl mit Heeresmacht in das Trierische einzuriicken.

Damit beginnt die Geschichte unseres « Excidium*.

Die Umzingelung der Stadt durch die franzosischen Truppen

unter Rochefort, Fourille, Hussy, du St. Clar und Sourde war

am 30. August vollendet und am 31. fing die Beschiessung an,

welche bis zum 7. September fortgesetzt wurde. An demselben

Tage begannen die Unterhandlungen und am 8. September nahmen

die franzosischen Truppen Besitz von der Stadt. Unerh5rt waren

die Erpressungen und Grausamkeiten, welche die franzosischen

Soldaten zwei Jahre lang in der Stadt veriibten; unsaglichen

Leiden waren die Bewohner ausgesetzt. Der franzosische Com-
mandant de Vignory setzte Alles daran, um Trier zu einem recht

festen, uneinnehmbaren Platze zu inachen. Und damit in der

Umgebung der Stadt niehts sei, was den Belagerern Schutz und

Hinterhalt gewiihre, wurden ringsum Kirehen und Kloster, Hauser

und Biiume, niedergeworfen und Alles dem Erdboden gleich

gemacht. Als dann endlieb nach Verlauf von zwei Jahren die

Heicbsarmee heranruekte, konnte dieselbe erst nach einer Bela-

gerung von mehr als vier Wochen — vom 5. August bis zum

6. September — die Stadt wiedererobern. Zum Andenken an die

endliche Befreiung derselben hat der Kurfurst Karl Kaspar von

der Leyen eine Danksagungs-Frozession nach St. Matthias zum
(Jrabe des hi. Apostels angeordnet, welche jiihrlicli am 8. Sep-

tember, dem Feste Marisi-Geburt, bis zur Zeit der franzosischen

Revolution abgehalten worden ist.

Excidium vere horribile, hoc est, Historia excidii monasterii

S. Maximini 0. S. B. prope Treviros sub Maximino Abbate,

anno 1674 conscripta ab oculato teste F. Alexandro Henn, ejusdem

coenobii religioso et postea Abbate.

Inauditum llorentissimi ac totius Germaniae antiquLssimi

coenobii St. Maximini narraturus excidium et Gallo-barbaras

aliarum celeberrimarum ecclesiarum descripturus eversiones, pa-

vente ad monstrum conscientia, inhorrescente calamo, vel in ipso

funestae tragoediae vestibulo subsistere et prae insoliti facinoris

atrocitatc cum vate Hebraeo exclamare cogor: Admiramini ac

obstupescite ! quia opus factum est in diebus nostris, quod nemo

credat, cum narrabitur Ecquis enim germani pectoris

lector, ubi in Treverico hoc immanitatis Francicae theatro tot

cruenta immunitati libertatitpie ecclesiasticae inflicta vulnera, tot
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miseranda nobilissimorum asceteriorum funera, tot luctuosa colle-

giatarum regularium curatarumque ecclesiarum busta aversante

oculo inspexerit, ad portentosam hanc Gallorum atrocitatem non

admiretur? non obstupescat? Ecquis exterorum potissimum credat,

cum christianissimi regis auctoritate imperioque factum inaudierit,

ut ad unam Treverorum metropolim infra unius non integri anni

decursum collegiata una, tres regulares, parochiales plures Eccle-

siae aut profano igne conflagrarent aut insano opere diruerentur

aut denique, suis emotae fundamentis, nitrati pulveris violentia

ad sempiternam Christiani nominis contumeliam per Vignorium,

urbis Trevericae gubernatorem, in sublime evibrarentur ....
Cui nequaquam convitium fecero, si cum vate Hebraeo lupis

comparavero vespertinis; quid enim Gallionibus his nostris insi-

diosius, qui ad hostilem usque urbis invasionem amicum in

eosdem animum lupino prorsus astu simularunt? Quid his lupis

immitius aut ferocius, qui nulla status religionisve habita ratione

in innocuos juxta ac nocuos (si tamen aliqui nocentes) plusquam

barbarie lupina sunt debacchati? Quid denique istis aut voracius

aut rapacius, qui per exactiones plusquam Turcicas cleri plebisque

sanguinem suxisse non contenti, ipsa etiam nobilissima collegia

ac coenobia adjacentesque urbi pagos truculenta rabie cruentaque

voracitate diglutierunt ?

Adesdum Lupe vespertine! adesdum gallica Hyaena! ac

in effera hac bellua truces tuos mores propudiosamque vel in ipsos

mortuos barbariem agnosce! Pro Deum immortalem! quantis

technis. quam insidiosis pseudopoliticae Macchiavellicae artibus sub

belli hollandici primordia vaferrimae istae Hyaenae in Trevirorum

sese Archidiocesin insinuabant! quid vanissimorum promissorum

occultarumque sollicitationum ommissum ? quo Eminentissimum

Trevirorum Principem subdola humanae vocis imitatione in casses

francicos pellicerent, pellectum urbibus ac munimentis exuerent,

ac ita reseratis Germaniae claustris per amicum Mosellae tractum

infestis signis armatoque milite Imperium romanum invaderent!

Verum qua Imperii Principum nemini concedit, Eminentissimae

mentis providentia vere principali simulatos Hyaenae gallicae

singultus facile agnovit Trevirorum Elector, gregis sui commissi

Pastor vigilantissimus dolosos prospexit laqueos, impendens (ier-

maniae malum praevidit, detexit et, qua potuit, evitavit, nimirum
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Est Petra (von der Leyen), Petrino non crescunt Klia campo.

In Petris aqijilae nidificare solent.

Ferrea non frangunt, non flectunt aurea Petram,

Caesaris ilia fait, Caesaris ilia manet,

Obruat, invertat, disturbet et omnia Gallus,

Petra manet fixo, quo stetit, ante loco.

Mirum, quantos animorum motus, consiliorum bellicomra

metamorphosim, quantam in aula francica concitavit inexpugna-

bilis haec sapientissimi Principis constantia! Parturiebautur jam

turn Decumani illi malorum fluctus, sub quibus modo suspirant

tot oppressorum vota et toties convulsus Treviratus ingemisrit:

ne tamen citius parerentur, unum illud politicum obsistebat

quod per consuetas Galliae artes explorandos prius subditoruni

Trevirensium animos judicarent experiendumque, an non per

credulam horum simplicitatem citra omnem armorum strepitum

militaremque assultum adeoque citra germanorum IVincipum in-

vidiam ofTensamque familiari quopiam stratagemate sub dolosa

amicorum larva in Trevirorum urbes ac oppida penetrari possit.

Adorant nimirum ministri francici atheum illud a Florentino

pseudopolitico lib. de princip. c. 3. praescriptum axioma: <Cuni

natura, inquit, regnandi cupiditate nunquam satietur, nulli vitio

sed laudi dandum est. quovis modo sive per pellem leoninaro

sive per vulpinam ditiones suas amplificare. In eo tantum vitium

est, si ea afTectes, quae tuis viribus consequi non possis.» Vali

terrenam, animalem ac prorsus diabolicam doctrinam ! quam tanien

veluti e coelo missam venerantur Galliae ministri quidam; exer-

citatissimos certe in hac Macliiavelli institutione discipulos de-

monstrarunt Franci nostri, cum nulla provocati injuria numero-

sissimo exercitu in patriam Trevirensem plusquam hostili animo

irruerent ac tamen amici credi ac haberi vellent; quanta illi

dexteritate, dnm per mensem sextilem Harpyarum instar Trevi-

ratui incubant, vulpinam simul ac leoninam pellem in rem suam

tractarunt? Vulpina fucatae amicitiae pelle tecti erant, dum con-

tinuato a. 1671 et 72 armorum per hanc diocesin in Bataviam

transitu, quern innoxium fore adpromiserant, agricolas, qua ibanl,

per ludibrium depascerentur. Vulpem induerat Turenius, dum

contra datam Principi fidem universum Gallorum exercitum a.

1672 ad Treviratum in hyberna deduxit, damno iliato nunquam
recuperato prorsus inaestimabilli, cum interea per commissarios

suos mendacissime spargeret, hyberna haec francica Trevirorum

Principi prompta moneta (numerando scilicet in Utopia ad graecas

Calendas) a Galliarum rege persolutum iri. Vulpem denique
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eamque dolosissimam mentiebatur Rochefortius cum ceteris belli

ducibus, dum a. 1673 praedabundo exercitu Treviratum ingressus

Principis se non patriae hostem jactaret, quam tamen laxatis

ubique avaritiae insolentiaeque habenis miserandum in modum
ubique convelleret ac crudeli laceratione discerperet. Sed nimirum
hoc Francorum est proprium, simulare multa et hominum animis
imponere, commodum suum non veritatera sequi, injuriam inferre

et de illata sibi injuria conquer^ amicitiam vultu pretendere,

arma a tergo expedire. Verba dant Galli, non vera dicunt ideoque
veritatem a Francis intelligere velle est ipsam ignorare velle

veritatem. Nihil unquam sine fraude Franci machinantur, ideoque
dum statuissent, Treviros suae potestati subjicere ac per eos

aditum suis armis in Germaniam aperire, pertimescerent vero,

ne, si aperta id vi tentarent, totius Germaniae invidiam bellique

molem (quod postea accidit) in se concitarent, hue omne consi-

lium, vires omnes notasque pridem fallendi artes conferebant;

hue veluti ad unicum scopum collineabant, quo sub dolosa ami-
corum larva in Trevirorum oppida non tarn armata manu irru-

pisse, quam ultro a subditis Trevirensibus admissi viderentur.

Verum cum et hi, Principis sui exemplo cautiores, adornatas

licet in speciem inauratas Galliae pedicas exhorrescerent ac pru-

denter declinarent, deposita tandem vulpina ferocissimos induunt

leones, concutiunt armorum fremitu horrendas jubas, formidoloso

impetu in urbem irruunt ac per tot nobilissimarum Ecclesiarum

excidia, per calcata Christianae religionis jura, leonino furori

parentant; ex fraudulentis vulpibus in formidandas truculentasque

transformati hyenas
Treviri interea nihil minus quam de fuga cogitare, et cum

in ipsorum caput faba haec cuderetur, nihil periculi, insidiarum

nihil suspicari, immo cum nullius sibi in Gallicum nomen culpae,

plurimorum autem beneficiorum memores essent, criniti hujus sideris

fatalem ipsis cursum otiose a longe spectabunt eousque, dum
Rochefortius, regiarum irarum plenus, motis Lymburgo castris,

per medios Luciliburgorum agros populabundum trahens agmen,

relictis qua ibat vastitatis ac rapacitatis vestigiis, sub exitum

demum Julii messis opportunitatem praestolatus in nihil uti minus

meritum, ita nee metuentem Treviratum hostili prorsus animo,

vulpina licet etiamnum pelle tecto, siipra urbem ad Mosellae,

Surae Saraeque, 1
) littora infudit ac obvia quaeque ceu tempestas

quaedam valida disjecit.

Turbavit improvisus hie Francorum in Archidioecesin adventus

non parum urbis Treviricae primores, qui impendentem Treviratus

f
) Sura (Sauer) und S a r a (Saar) sind Ncbenfliisse derMosel; jene mtindet

in die Mosel bei Wasserbillig, 3 Stunden von Trier, diese bei Conz, i^Stunde
oberbalb Trier.
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vastitatem praesentemque fulminantis belli cladem in tempore

avertendam rati frequentes coeunt atque ad gallica castra lega-

tionem decernunt. Verum uti abeunt, ita et redeunt infecto

negotio Trevirorum deputati. Etenim quae est fastuosissimae

gentis impudentissiraa arrogantia, aditu omnes, excepto unico

gallizante, prohibiti, nil nisi extremae calamitatis metum, concla-

matis jam remediis ad urbem reportarunt. Porro ad nuntium

famaraque infaustae hujus legationis tantus omnium animos timor

pavorque occupavit, ut instantis periculi metu agros ac tecta

passim agricolae desererent, pecora in tutiora loca cogerent

omnemque supellectilem in oppida certatim comportarent. Etvero

•inania haudquaquam terriculamenta fuisse, post triduum a lega-

torum ex Gallicis castris reditu patuit, cum transmosellanus Galliae

equitatus duce Fourillio densatis ordinibus ex Sura movens in

campum Juranum 1
) supra urbem sese dimittit, ubi fixis tantisper

papillionibus, quo stantem in agro segetem vel absumeret vel de-

popularetur, sub Calendas demum Augusti Fourillius praeter ipsum

urbis pontem incessu gradario infestum agmen in proximos Pala-

tioli
3
) flava Cerere maturisque aristts opimos agros inducit.

Caverat oppidi hujus securitati Trevirorum gubernator Grun-

derius submisso illuc militum agrestiumque manipulo; ne vero

sclopetis rem gererent aut hostile quidquam in subeuntes Gallos

auderent, prorsus interdixerat. Rem lepidam subodoratus Fou-

rillius oppidumque illud opportunum sibi ratus, in quod primas

licet tecti belli iras expromeret, admotis nemine reluctante ad

ipsas usque oppidi portas copiis amice admitti postulat, ni faxint,

absque militari impressione fame ad deditionem compulsurus;

quod et pauculos intra dies consecutus, cum commeatu inter-

ceptaque, quae prono flumine ex urbe devehebatur, annona prae-

sidiarii agricolaeque, qui fulminandi in hostem facultatem repetitls

nequicquam precibus a Grunderio efflagitaverant, pacti incolumera

ad suos transitum oppidum Fourillio consignarunt, qui imposito

praesidio porro ultra progressus, vix in conspectu Withliaci 1
) cuin

equestribus turmis venit, cum oppidi hujus cives non exspectata

vi reseratis ultro portarum valvis hostem infenssissimum, dolosa

amici larva tectum, gremio excepere. Jamque transmosellanae

fere ditionis oppidorumque sed non sui amplius potens Fourillius

ex Palatio Principis, in quo infamis hospes sedem sibi delegerat,

*) Campus J u ran us ist der Flur zwischen der Mosel und dem Dorfe

Euren, */» S. siidlich von Trier.

*) Pallatiolum d. i. Pfalzel, */4 St. untcrhalb Trier mit Residenischloss

der Kurfiirsten von Trier. Das Schloss wurde nach der Zerstorung im J. 1675

nicht wieder hergestellt.
s
) Wittlich, eine Stadt, mit 4000 Einwohnern 8. St. nordlich von Trier

entfernt. Das kurfiirstliche Schloss daselbst ist seit der franzosischen Revolution

zerstort.
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novus Trevirorum dictator arrogantissima ubique edicta publicare,

tributa immensa indicere ac circumjacentibus late populis ingentem
pecuniae vim imperare. Nee vicinos praesago fulgore terruisse

contentus etiam in absentes proculque dissitos monasteriorum
antistites dirus hie Jupiter fulmen strinxit minacissimum, ad
ipsas usque Trevirorum portas edictum per emissarios suos

evulgando, quo universorum coenobiorum praelati de tributo

Galliarum regi persolvendo cum Fourillio tractaturi ad certum
diem Withliaci adesse aut nil nisi ferrum ac flammas exspectare

jubebantur
Dum in transmosellana Trevirorum regione veluti furiis

agitatus ita ferociret Fur-ille, tertius interea Francorum dux
Bissius, qui inter Mosellae Saraeque ripas cum milite substiterat,

intercepto per infamem quorundam ignaviam Sareburgo oppido 1
)

ereptoque citra vim praesidiariis Trevirensibus lapideo, quo Sara
sternitur, ponte Contziano, 2

) ipse quidem in vicino pago fixis ten-

toriis constitit, ingentes vero equitum turmas per occupati pontis

claustra in cismosellaaam ditionem maximeque in pauculos mona-
sterii maximiniani pagos dilapsis fuga agricolis vacuos immisit,

atque equestres hae turmae ex Sarae tractu profectae 4. Augusti

tanto tympanorum compulsorum sonitu, tubarum clangore insul-

tanteque militum clamore praeter ipsa urbis Treviricae, nil hostile

molientis quin et commeatum amice suppeditantis, moenia sunt

praetervectae, ut etiam turn de Treviricae Metropolis adjacen-

tiumque coenobiorum excidio gens arrogantissima fastu intole-

rando triumphare videretur. Sed de Patriae prius vastitate

triumphandum rati, vago hanc praedabundoque agmine ingressi

Galli universamque supra et infra urbem complexi, obvia quae-

que, ceu horrida quaedam grando procellosusque turbo, convellunt,

disjiciunt, evastant, depopulantur, hoc atrocius, quod elapsos passim

cum pecoribus agricolas effugisse maxime indolerent, nee de

urbis asylo silvarumque latebris, intentatis licet atrocissimis minis,

in casses gallicos peflicere possent; exarsere nimirum ob id non
in miserorum duntaxat agricolarum mapalia perquam ferociter,

sed ad ipsas usque Trevirorum portas agere praedas insolenter

coepere, adeo ut pridie Deiparae in coelos assumptae tredecim

levis armaturae equites palabundum citra periculi suspicionem

intra ipsa ferme monasterii pomeria quadringentorum circiter ovium
gregem sub ipsum urbis conspectum aggressi, repetentibus ne-

quicquam militibus Treviricis obstantibusque religiosis, cum ingenti

coenobii S. Maximini damno, abigere non formidarint.

l
) Saarburg, ein Siidtchen, stidlich von Trier in einer Entfernung von

4 S. gelegen hatte ebenfalls ein kurfUrstliches Schloss, welches zum Theil Ruine,

zum Theil noch erhalten ist.

*) Diese Brticke ttber die Saar, genannt Conzerbriicke, findet sich nahe

bei der Saarmiindung und bei dem Orte Conz.

10*
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Luctuosa profecto erat hoc tempore Treviricae patriae facies,

cum incolae passim per abditos nemorum recessus cum pecoribus

suis profugi aberrarent, aut in aviis ferarum latibulis fame in-

ediaque exhausti aegre spiritum ducerent, rapacissimi vero hi

laverniones per totum mensem sextilem ubique circumvolitarent,

undique ad praedas discurrerent ac immanium vulturum instar

universa, quae nequiverant consumere, arroderent, foedarent.

Inter haec tamen minime obscura hostilitatis indicia non tantum

hostile nil Trevirorum optimates in Gallicum nomen moliuntur,

sed etiam turmatim urbe recipiunt, vitae necessaria amice divendunt

ac omnis generis commeatum publicis his patriae latronibus

abunde subministrant
;

queis obsequiis nihilo placatiores Galli

nullum omnino facinus ommitant, quo in pagos solitudinem, in

agros squalorem, extremam calamitatem in patriam universam

importent ...

Subinde ex Belgicis Principis Condaei castris ductu Generalis

du St. Clar novae in Archidiocesin sub quadraginta equestribus

signis Gallorum adveniunt cohortes, quae vadato supra Palatiolum

flumine (i. e. Mosella) ipso Scti. Bernardi festo juncto cum caeteris

agmine in Satrapiam sese Maximinianam exonerant, pauculisque

corporum et jumentorum quieti datis diebus converso itinere recta

Trevirim contendunt, vulgato per emissarios suos rumore, universum

propediem Gallorum exercitum ex devastatis Trevirorum agris

in Alsatiam superiorem migraturum. Dum hac se colluvie exone-

randam propediem heu nimis credula Treviris sperat, ecce tibi!

ipsa Bartholomaeo Apostolo festa luce sub incumbentis caliginis

nocturnae crepusculum ab omni urbis parte Francorum turuiae

sese infcrunt, in Palatiolano campo quatuor equitum phalanges

explicabat generalis du St. Clar, Suranum cum suis occupabat

Fourillius, Bissius cum adjunctis sibi copiis ad Scti. Matthiae

diverterat, universi vero exercitus moles in veteris amphitheatri

ruinis considebat, aliae in Martis, aliae in Apollinaei montis planitie

Francorum turmae excubabant, cum interea Marchio Sourdius cum

delectis equitibus transmosellanam infra urbem regionem, ne quae

suppetiae irruerent, observabat. Stupebaut ad insolitam rei novi-

tatem Treviri, et quandoquidem fugiente sole nox caeca caligine

hostium consilia machinationesque tegebat, solem posterum spem

metamque inter trepidi exspectabant
;
qui vix exortus spem elisit

omnem metumque duplicavit, cum submissus ad urbem tubicen

Galliarum earn regi dedi praesidiumque quinque millium militum

admitti imperat; si ultro consentiant, clementius habendos, sin

vim exspectare malint, et hanc et extrema quaeque experturos.

Varie super his Gallorum postulatis in urbe disceptatum est, aliis

hostium vim exspectandam judicantibus, aliis ad Eminentissimum
Trevirorum Principem recurrendum prius asserentibus, nonnullis

etiam, cum suppetiarum spes nulla affulgeret, portas amice reserendas
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hosti vociferantibus, civium vero militumque ac agricolarum

plerisque anna in perfidos Gallos expedienda quamprimum nee
vagabundos impune circum moenia ultra tolerandos generose
conclamantibus.

Inhibuit hos militares civium praesidiariorumque spiritus

in non dubiam urbis ruinam Gubernator Grunderius aliiquenon-

nulli plus nimio cauti Trevirorum ministri, capitis poena in eum
constituta, qui primus in Gallos sclopetum dirigere aut hostilitatis

quicquam moliri praesumpsisset, sie scilicit accinctis jam paratisque

ad urbis excidium infensissimis hostibus ultro illatf belli causam
dedisse viderentur.

Obequitabant inter hanc Trevirorum inertiam non Gallorum
eqnites duntaxat, sed ipsi etiam primarii duces citra ullum periculi

metum vicina urbis moenia urbicaeque fossae altitudinem lati-

dudinemque quaquaversum considerabant, ipsa etiam moenium
infirmiora, libratis mox tormentorum globis, ' prosternenda non
tam oculis quam manibus designabant. Quid! quod ipse totius

exercitus legatus Generalis Rochefortius ad vigesimum nonum
Augusti, obequitato per otium supra ipsum fossae marginem urbis

ambitu, urbe inspectante, Abbatiam Scti Maximini iugressus ex

lustratis raptim horreis, inspectis granariis, visitatis cellis vinariis

tantum vini, frugum, pabuli reliquique commeatus per currus

suos castrenses ex monasterio propter ipsos urbis muros, fremente

nequicquam civium corona, in castra Gallica plena luce abstraxit,

ut servata in penu religiosae vitae subsidia majori ex parte fuerint

exhausta ac profligata. 1
)

(Continuatur.)

Der Giintherianismus,
beziehungsweise dessen Hauptgedanke , durch einen alten

Benedictiner der Salzburger Universitat im Voraus bek&mpft.
(Von P. Rup. Mittermuller.)

Als ich jtingst die philosophia aristotelico - thoraistica des P.

Placidus Renz jun., welcher lange Zeit Professor in Salzburg und dann
von 1738— 1745 Abt des Klosters Weingarten war *) durchging, fiel

*) Es folgt hicr die Schilderung der Belagerung und der Uebergabe der

Stadt, welche durch Hinterlist der Franzosen auf Gnade u. Ungnade am 7. Sep-

tember 1673 vereinbart und am 8. September in Vollzug gesetzt worden ist.

Der Bericht unseres Gewahrsmannes steht in Betreff der Ubergabe der Stadt im
Widerspruche mit dem Verfasser des Auctarium historiae, gedruckt 1676 im An-
hange zu der Epitome Annalium Trevirensium von Jacob Masenius. Siehe hieriiber

Marx, die Ringmauern und Thore der Stadt Trier, und Marx, Geschichte des

Erzstiftes Trier III. 144 flg.

*) Der angesehene Gelehrte P. Placidus Renz sen., ebenfalls Benedictiner

in Weingarten, war Oheim des P. Placidus Renz jun.
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mir im 4. Theile im Tractate de anima (S. 585—590 *) die dritte

Thesis mit der Ueberschrift auf:
>
Nulla datur forma corporeitatis

Scotistica*. Das Durchlesen derselben gibt die Ueberzeugung, dass der

Guntherische Dualismus 9
j im Skotismus praformirt vorlag und dass

daher P. Renz im Skotismus den GUntherianismus bekarapfte. 3
) Die

Skotisten, sagt er, behaupten, es sei im Menschen ausser der ver-

niinftigen Seele auch noch eine andere Form, *) die der Materie un-

zertrennlich anhangt (materiae individua comes) und ihr die Seinsstufe

der Korperlichkeit (den gradus corporis) verleiht, weswegen sie Leib-

lichkeitsseele (Leibseele, forma corporeitatis) genannt werde. •)

Dieselbe Art von Beweisen, deren sich die Guntherianer fur

ihren Dualismus bedienen und welche Gtinthers Gegner gegen den

Dualismus anwenden, finden sich bei P. Renz vor.

Renz beruft sich zuerst auf eine Abhandlung seines dritten

Theiles (p. 203), worm ausgefuhrt ist, dass nach alltaglicher Erfahrung

zwei totale Wesensformen, wenn sie nicht etwa einander untergeordnet

seien, natiirlicher Weise niemals zu gleicher Zeit und miteinander einem

und demselben Stoffe die Form geben kfcnnen; die Form des Feuers

verdrange unbedingt und alsbald die Form des Holzes u. dgl., daher

Set Thomas den Satz ausspreche: , Impossible est, in uno et eodem

esse plures formas substantiates*. Als Grund gebe der hi. Lehrer an,

dass sonst von der namlichen Sache Contradictorisches gelten miisste,

d. h. eine totale Wesensform, welche eine andere Wesensform neben

sich duldete, wurde zugleich actus primus sein und nicht actus primus

sein. P. Renz macht dann aufmerksam auf das metaphysische Gesetz,

wonach Art (species) und Gattung (genus) der gleichen Seinsstufe

angehoren, mithin die Artstufe
f
lebendiges Sein* und die Gattungs-

stufe >kdrperliches Sein* eine und dieselbe Stufe seien. Wer also das

specifische Sein gebe, verleihe auch das generische Sein. Gibt nun die

vernunftige Seele der Materie das Artsein (die Lebendigkeit), so auch

dass Gattungssein (die Korperlichkeit). Wozu also noch eine Leibseele?

Die Einwendungen der Guntherianer sind im Wesentlichen die

der alten Skotisten, denen P. Renz erwiedert, wie folgt

*) Edit. Aug. Vind. a. 1741.

a
) Trichotomismus ? _ .

8
) Der Jesuit Palmieri Dom., welcher vor wenigen Jahren auf Betrciben

des Papstes Leo XIII., wie man sagt, vom Lehramte im romischen Collegium

entfernt wurde, schliesst sich in seinen «Institutiones philosophicae* (Yolum. IL

p. 381 ed. Rom. 1875 ausdrttcklich den Skotisten, also auch den Gflntherianern

an, obschon er letztere nicht namentlich bezeichnet.

*) «Forma est id, quo aliquid estt, und: «Per formam unumquodque in

specie constituitur.* S. Thomas.

*) Pius DC. sagte in seinem Sehreiben an den Erzbischof yon Kdln vom

15. Juni 1857: cNoscimus, iisdem libris (Giintheri) laedi catholicam sententiaBi

et doctrinam de homine, qui corpore et anima ita absolvatur, ut anima eaqa<

rationalis sit vera per se atque immediate corporis forma*.
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i. Die Skotisten (und die Guntherianer) sagen, eine Form konne
nicht der Grund einer solchen Wirkung sein, welche in der Form
selbst nicht enthalten sei. So kdnne z. B. die Weisse (albedo) nicht

schwarz machen. Es befasse aber die vemtinftige Seele als ein geistiges

und untheilbares Wesen nichts Korperliches und Theilbares in sich,

also konne sie der Materie auch nicht die Korperlichkeit mittheilen,

konne nicht die Wesensform des Korpers als Korpers sein.

P. Renz entgegnet, die Wesensform k&nne allerdings das nicht

geben, was sie in gar keiner Weise in sich befasse, und es habe die

vernunftige Seele die fragliche Wirkung allerdings nicht formaliter

(nicht ut quod), aber sie habe dieselbe doch eminenter (einschlussweise

in einem Hoheren ut quo) dadurch, dass sie die Kraft und Fahigkeit

besitzt, die lebengebende Form des Kfcrpers zu sein; denn eben

dadurch, dass sie das lebendige Sein des Korpers in sich befasse und
verleihe, verleihe sie ihm auch das kSrperliche Sein (die Korperlichkeit

selbst), weil die metaphysischen Seinsstufen nicht real von einander

unterschieden seien. Die vemtinftige Seele sei allerdings an sich und
ihrem Sein nach (ut quod) geistig, aber sie sei auch in dem Sinne

(ut quo) korperlich, das sie dem Korper als solchem die Form geben

kann (anima non potest [effectum] tribuere, quem in se non habet nee for-

maliter, nee eminenter, nee ut quod, nee ut quo, concedo
;
quem non

continet saltern eminenter et ut quo, nego ; hoc ipso enim, quod continet

esse vivens, etiam continet esse corpus . . . sicque anima est corporea

ut quo, quamvis ut quod sit spiritualis).

2. Die Skotisten (und Giintherianer, auch P. Palmieri) bringen

vor, der Leib, welcher vorher lebendig war, bleibe iiach dem Tode
und nach dem Entweichen der verniinftigen Seele, substanziell der gleiche,

also sei der Leib nicht durch die vernunftige Seele ein Leib, sondern

durch eine andere Form (oder Seele), durch eine Leibseele (per formam
corporeitatis).

P. Renz verneint dies, weil der todte Leib nur in Ansehung
der Materie (materia prima), das heisst mat«aell derselbe wie vorher

sei, aber nicht formell, das heisst nicht in Ansehung der Wesensform

oder des die Seinsstufen bewirkenden Prinzips ; dean er sei zuvor ein

lebendiger Leib gewesen, jetzt sei er aber ein Kadaver.

3. Die Skotisten (und Gtotherianer) -betonen namentlich den

Umstand, dass im Menschen zwei entgegengesetzte Th£tigkeiten sich

vorfinden, das sinnliche und das vernunftige Begehren, nach dem
Worte des Apostels: ,Das Fleisch gelustet wider den Geist*; dahgr

miisse in ihm mehr als eine einzige Seele oder Form sein, sonst ware

eine und dieselbe Sache das Prinzip von Gegens&tzen.

P. Renz gibt zu, dass allerdings ein und dasselbe Ding nicht

das n&chste und formelle Prinzip von Gegens&tzen sein ktinne, behauptet

aber, dass Etwas das wurzelhafte und entferntere Prinzip von

entgegengesetzten Wirkungen oder Th&tigkeiten sein kdnne, wie denn der
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namliche menschliche Wille jetzt einen Akt des Hasses, dann wieder

einen Akt der Liebe setze, manchmal sogar in Bezug auf dieselbe Sache.

4. Endlich fiihren die Skotisten fur ihre Meinung an, 1
) die

Materie habe ja schon die Wesensstufe eines Korpers (die Korperlichkeit),

bevor ihr die verniinftige Seele die Stufe eines lebendigen Seins (die

Lebendigkeit) ertheile. Aber P. Renz thut dar, dass die Form der

Materie und die Wesensstufe, welche der vernunftigen Seele vor-

hergehe, eine ganz andere und vollig verschieden sei von der Wesensform

und Wesensstufe, welche die Materie durch die vernunftige Seele emp-

fange; auch werde die erste durch die Ankunft der letzten veraichtet

Es wird wohl von Niemanden die auffallende Aehnlichkeit

zwischen Skotismus und Giintherianismus misskannt und bestritten

werden konnen. Darum mag es nicht uberfliissig sein, auf diesen Urastand

wiederholt aufmerksam zu raachen, zumal man bisweilen hort oder

liest, dass noch immer nicht alle katholischen Theologen und Philosophen

Oesterreichs ganz frei seien von guntherianischen Anwandlungen.

Correspondenzen und Actenstiickc

zum Leben und Wirken des Bischofs Friedrich Nausea in

Wien, a. 1530—155a aus der Zeit des Concils von Trient '}

(Aus dcm k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, dcm fiirsterzbischoflichen Arcbnr

in Wien und dem Centralarchiv in Florenz.)

Vorwort
|or 10 Jahren hat der Gefertigte eine Herausgabe von bisher

noch nicht edirten Schriftstiicken iiber das Concil von Trient

im Sinne gehabt, und darauf beziiglich in drei Archiven (im

k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive, im furst-erzbischoflichen Archie

zu Wien und im Archivio Centrale zu Florenz) Acten gesammelL

Durch andere Arbeiten in seinem Vorhaben aufgehalten, mangelt

es ihm jetzt an jener ungebrochenen Sehkraft, welche zu archivaKschen

Studien nothwendig ist, besonders wenn man sich durch Suchea

das Materiale erst muhselig erobern muss.

Nun sollen hier wenigstens die schon gefundenen Fragraentc,

die fur den Historiker einigen Werth haben .durften, der OefFentlich-

keit ubergeben werden.

') Nach den Anschauungen des Mittelalters.

) Aus verschiedenen wichtigen Griinden haben wir diesen in den Rahmea

der « Studien » sens. str. wohl nicht gehorigen Artikel, dennoch hier ao%e*

nommen. — Die Redaction.
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Die Correspondenzen und die Acten von und iiber Nausea ent-

halten Bausteine zu einer Geschichte der Reformation in Oesterreich.

Von grosser Bedeutung ist die Correspondenz Ferdinand I. mit dem

Cardinal Christof Madruz. Dieser war ein vertrauter Rathgeber

Ferdinand I., in seiner Bischofetadt (Trient) wurde das Concil ge-

halten ; er ist 1 8 Jahre hindurch — auch bezuglich seiner politischen

Stellung gegenuber dem Kaiser dabei eine Hauptperson gewesen.

Im Jahre 1567 resignirte er das Bisthum Trient zu Gunsten

seines Neffen Ludwig Madruz.

Merkwiirdiger und seltener Weise hat hier eine Familie: die

Familie Madruz in vier Sprosslingen derselben den Bischofsitz von

Trient 120 Jahre lang eingenommen. Christof wurde Bischof zu Trient

x 539 und der vierte Madruz Carl Emanuel starb 15. Dec. 1658.

Ein Auszug aus Nauseas Sieneser-Doctor-Diplom durfte nicht

ohne Interesse sein ; damals stand die Universitat noch in ihrer Bliithe.

Jetzt macht schon das Gebaude einen traurigen Eindruck, wie auch

die Universit&tsbauten in Pisa, Urbino und Salerno. Es gibt keine

Professoren-Magnete mit Anzugskraft mehr. Die Zeiten des Ruhmes

sind in jeder Richtung voriiber.

Nur Bologna hat sich in seinem hohen Ruf, aus dem 13. Jahr-

hundert her, am langsten zu behaupten gewusst, besonders bezuglich

der medicinischen Facultat und der Pflege der Naturwissenschaften

Hier hat die Anatomie als Wissenschaft ihren Anfang genotnmen.

(Die vollzahligste Sammlung der ersten Bologneser-Werke iiber Anatomie

besitzt die Conventsbibliothek des Predigerordens in Wien, sie riihren von

einem Docter Medicinae her, der [im 16. Jahrhundert] in den Wiener-

Convent des Prediger-Ordens eingetreten war.) Die theologischen Facul-

taten an den Staatsuniversitaten in Italien, schon seit den Wirren der ersten

franzosischen Revolution in Verfall, sind seit der Bildung des vereinigten

Kdnigreiches Italien von Staatswegen ihrer Auflosung nahe gebracht,

zum Theil auch schon ganz aufgelost worden. —
Ein Curiosum ist der Bericht des Bischofs Aschhausen von

Bamberg an Kaiser Mathias — nicht so sehr wegen des diplomatischeU

Gehalts, als wegen der Nachricht iiber die Schwerfalligkeit des da-

maligen Reisens, die noch durch viele Ceremonien und durch eine

Menge von unausweichlichen Hindernissen vermehrt worden ist.

Sebastian Brunner.
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Des kaiserl. Gesandten zu Rom Herrn Bischoff zu Bam-
berg relation. 1

)

Mit meinem letzten Schreiben de dato den 15. September 16 12

zu Fuligno habe s. Kays. Mayt allerunterthanigst Ich berichtet, welcher

gestalt nach guetachten Herrn Cardinals Borghesy (Borghese) Ich

meinen weg forders auf Rom zu gewinnen, allda ich den 20 huj.

Gottlob gliicklich und wol angelangt und als ich in castro novo

(welches ungefahr 4 deutsche meul vonRom) ankommen, bin ich durch

Jhr heilig. familia della compagnia staatlich und ansehnlich tractiret

worden fiirders auf Rom vorruckt und auf dem weg ungefahr 2 deutsche

meulen von 4 Bischofen wegen Herrn Cardinal Borchesy mit 6 gutschen

empfangen worden, fiirders bey einer neuen pforte etwa i
1

/^ Stunden

von Rohm von Herrn Cardinal Gonzaga alleine mit etlichen gutschen

und ohngefahr iiber ein viertel Stund von den Herren Cardinaln Zapeta,

Borgia und Spanischen Oratore von Francesco de Castro widerumb iiber

eine kleine Weil von den Herren Cardinalen Bellarmino, Onellina und

Sorra und gleichgestalt im Nahmen Ihrer Heiligkeit angenommen

worden, welche mich auf ihre gutsch an ein gebtirendes ort gesetzt

und also von den Herren Cardinalen bin in mein Palatium (welches

Herrn Cardinal Madruzo in Trient zustandig ist) mit 54 gutschen

beglaitet worden.

Im Palatio ist Herr Cardinal Borchesus, Cardinales Zubesig, Co-

regius, Worallus, CararTa, Soana Araoeli et Lazelutus mir entgegen

kommen von welchen ich dann im Nahmen Ihrer Heil. empfangen

worden, und alsbald in das Palatium Ihrer Heil. von Herrn Cardinal

Borghesio begleitet gefahren, alda ich dan in continentis in Ihrer

Heil. Zimmer von Obristen Camerer beglaitet ad osculum pedis manus

et oris genommen worden, und hernachmals meine oration neben

Uebergebung Ihrer Mtt. Handschrift in forma wie sie mir vorge-

schrieben und also meine werbung abgelegt, darauf mir dann Ihre

Heil. mit diesen Worten geantwortet: Valde gavisi sumus de electione

filii nostri in Christo Charissimi Matthiae in regem Romanorum et Ira-

peratorem multo magis quod ad humilitatem Nostram mittere voluit,

ad praestanda obsequia quae huic sedi debentur. Tibique offerimus

ex corde omnia nostra disponas tamquam de propriis et quod-

cunque volueris, mandabimus ut habeas. Cum autem nox jam ad-

veniat et tua dominacio fessa de itinere, nunc non erit locus de ne*

gotiis tractare. Hoc dicto dimissus fui cum benedictione und sich

ganz fur Mtt. Alies Gute gegen mir aber allergn&digst erbotten, zu

welcher anzaig mir dann gestern durch den Herrn Maestro de Ca-

*) Bischof von Bamberg war von 1609 bis 1622 Johann Gottfried tod

Aschhausen. Der Bericht vom 15. September 16 12 ist an Kaiser Mathias ge-

richtet, der am 24. Juni desselben Jahres von den Churfiirsten zum romisch-

deutschen Kaiser erwahlt worden war.
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mera widerumb andeutten lassen, da ich etwas von noten aus Ihrer

Heil. Palatio darinnen ich alls in mainem aigenen Haus zu gebieten

und begeren sollte, wurde mir alles administrirt werden. Auf welches

ich mich unterdanigst bedankt und solches E. Maytt zu referiren

(welches hiemit beschieht) anerboten und obwohl meines erachtens

gar kein difficultates flirfallen wird, welche das Consistorium und
audientiam publicam hindern mochte, so trag ich doch die Beysorg

weil die heilige Zeit einfallt: Ich werde vor trium regum ad

audientiam publicam nicht gelangen, sollte es aber hierzwischen ge-

schehen, berichte Eur Kayserl. Mtt. auch solches gehorsambst. Sonsten

ich nicht allein zu Rom sondern generaliter durch ganz Italiam fiir-

nemblich in stato des Duca di Urbino (der mich ganz und gar kost-

firei gehalten) von Eur Kais. Mtt. wegen mir grosse ehr beschehen,

sondern es ist auch ein besondeses frohloken iiber Euer Mtt beschehen,

wohl sowohl von den hbchsten als von den niedrigsten wiinschten

herauf E. Mtt. langwierige gliickselige Regierung gesundheit und wohl-

farth welches ich dann Mtt. von grund meines herzens auch wiinsche

und auch neben dieser meiner relation derselben zu beharrlichen

kayserlichen gnaden unterthanigst befehlen thue!

Datum Rom den 20. Dezember 161 2.

(Aus Miscelanea Nr. 409 Folioband 3. — 2. Theil des Bandes

Nr. 13. k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv.)

Cardinal Farnese an Nausea: Domprediger
in Mainz 1530.

(Aus dcm fiirsterzbischoflichen Archiv in Wien.)

Ven. lis. amice m. carme. sal. Reddidit nobis Georgius antiquus

familiaris nr. literas vestras qu. gratissime nobis extiterunt cum pp.

animum vrum, quern affectionis erga nos plenissimum esse cognovimus

turn pp. devotissima opera vestra ac laudabiles labores in quibus

tamdiu et versati estis et versaturos vos supersite vita ostenditis, atque

utinarn complures invenirentur, qui ejusdem essent propositi, cujus

vos esse et ex eisdem libris vestris et ex ipso et Georgio intelleximus.

Nos vero Summo Pontifici et merita vestra pro catholica fide ex-

posuimus et personam vestram diligenter commendavimus, comraen-

dabimusque, ubicunque dabitur occasio sed non alienum erit, ut Vos

cum Rmo. Card. Campegio, qui apud Caesaream Majestatem lega-

tionis fungitur officio, et idem ageretis, ut ipse ad eundem quoque

Summum D. N. literas in favorem vestrum perscriberet, plurimum n.

potest plurium apud principem intercessio. Ceterum vos exhortamur

in Dno ut quod onus pro Sssma Christi fide suscepistis illud con-

stanter sustineatis, ex quo certissimum premium illud expectari potest,

quod Rex Regum pro se militantibus spopondit, quod quanto rebus

omnibus humanis altius sit optime intelligitis. Georgium ipsum et
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causam vestram, et quia vir probus est commendatura habebimua

Valete in domino. Romae die 94 Julii MDXXX.
Panegyricum vestrum accepimus ac legimus libenter qui ejusmodi

est, ut cuivis docto ac religioso viro facile placere possit

A. Carlis Farnesia

Nausea schrieb hier unten folgende Empfangsbestatigung

:

Accepi 4. Sept. 1530.

Moguntie.

Brief an Nausea, Domprediger in Mainz von Johann II.

Faber (Heigerlein) Bischof von Wien 1533.

(Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive in Wien.)

S. P. D. Binas uno eodemque tempore abs te, Nausea amao-

tissime, accepi literas, quibus cum mihi multis verbis gratias agas,

quod res fortunasque tuas mihi curae esse persenseris, quamuis istam

tui animi gratitudinem facile agnosco, tamen non videbatur eiusmodi

gratiarum actio necessaria, doctrina siquidem tua, studiumque dden-

dendae orthodoxae religionis, quod in te est, me inducunt, et impeta

quodam impellunt ut tibi tuique similibus, mea opera, commendatione,

et quibuscumque rebus licet prodesse adnitar. Eius rei causa de roe

in te benevolentia, et juuandi studio non est quod quicquam dubitcs

quibuscumque modis dignitatem fortunasque tuas promouere potero,

ultro facturus sum semper et diligenter.

Conditionem de qua superioribus meis ad te scripsi, quemad-

modum antea, ita adhuc suadeo ut non rejicias, maxime cum isthk

tanto tempore, praeter promissa, nihil unde commode viuere posses,

obtinere potueris. Nam hie et Maiestatem Regiam, et Reverendissimum

Dominum Cardinalem Tridentinum, et optimos quosque tibi fauentes

et beneuolos inuenies, sed tamen nihilominus nolo ut me authore

subito te isthinc recipias, nisi prius certo tibi constiterit quid et a

Maiestate regia, et ab alijs tibi sperandum et expectandum sit Nam

aduentus ad nos tuus, bene moram pati poterit neque maturatienr

ulla opus est Interim ego non secus ac si res mea esset instabo at

de conditione et stipendio tuo decernatur, deinde et de aduentu «i

nos tuo, et de rebus omnibus faciam per roe ut quamprunm
certior fias.

Reverendissimo Domino Petro Paulo Vergerio Nuncio ApostoKco,

tuo nomine saiutem dixi, libellulosque abs te ad me missos kgendo*

consignaui, qui cum tui studiosissimus amicissimusque appareat, pro

sua humanitate, non committet, quin si occasio dabitur et te, et it*

tuas ornaturus aucturusque sit

Commendatitias, quas a Maiestate Regia, et Reverendissi»>

Domino Cardinale Tridentino pro te ad Sanctissimum DomiiaM

Nostrum, Cardinalem Campegium, Saluiatum, et Oratorem Regta

Digitized byGoogle



- 157 —

impetrari uoluisti lacilime obtinui, eas hijs adiunctas mitto, quibus et

Oomini Nuncij Apostolici ad Cardinalem de Saluiatis, et meae, si baec

modo quicquam ponderis babiturae sunt accesserunt. Non dubito quin

ratione eiusmodi Commendationum negotium ex animi sententia con-

fecturus sis, quod ut tibi contingat, negotioque Romae bene confecto,

ad nos felix et incolumis reuertaris, precor. De Precibus Regalibus

non est quod quicquam sollicitus sis, quum eae dabuntur efficiam ut

tu inter primos et precipuos non postremum locum habeas, quentelli

quoque immemmor non ero. Vale, ex Vienna XXVI Julij Anno
Domini MDXXXIII.

Tuus ex animo

Joannes Episcopus Viennensis.

A tergo: Prestantissimo Viro Domino Doctori Friderico

Nauseae Moguntinensis Ecclesiae a sacris Contionibus Amico suo

optimo Moguncij.

Ferdinand I. an Nausea 1533.

(Aus dem fiirsterzbischoflichen Archive in Wien.)

Ferdinandus divina favente clemementia Romanorum Rex semper

Augustus et cet

Honorabilis devote, dilecte, Priusquam ad urbem Romam ires,

Te ad curiam Nostram proficisci per literas nostras jusseramus

Que cum Tibi Germanie fines jamdiu egresso tempestive reddi non
potuerunt, tuum abinde reditum expectandum esse duximus. Cum autem

te modo rediisse inteliigamus, Tibi propterea studiose injungimus ut

mox receptio presentibus recto itinere et absque ullo obstaculs Te ad

Nos et Curiam Nostram conferas, neque, quiquam in eo differas aut

cuncteris Nostram in eo expressam executurus voluntatem.

Datum in arce nostra Regia Pragae die ultima mensis Januarii

A. D. MDXXXIII. Regnorum nostrorum Romani quarto Aliorum vero

octavo. Ferdinandus.

Auss. : Honorabili devoto, nobis dilecto Friderico Nausea

Concionatori Moguntino.

Ferdinand I. (Romischer Kbnig) an den Domprediger in

Mainz Nausea. 19. Juni 1533.

(Aus dem fiirsterzbischoflichen Archive in Wien.)

Ferdinandus divina favente dementia Romanorum Rex semper Augustus.

Honorabilis devote dilecte. legimus literas tuas de 16. et 25.

mens. Maji prox. i. e. elapsi nobis eo gratiores quod et tuam in

Nos affectionem singularem et observantiam non secus exprimant q.

Tibi (ut adpellas) memoriale missum nostrum typum referre videtur.

Quodsi Tuo desiderio respondet Nobis abunde satisfactum putabimus,

si vel hoc in Te clementie et animi nostri testimonio tam pia studia
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tua excitantes, Reliqua bonarum literarum monumenta in communem
omnium profectum a Te exspectare audeamus. Cetera que a nobis

conditionis tue causa scire cupiebas, ex Rmi D. Card, et Ep. Tridentini

Amici nostri carissimi literis uberius accipies. Homilias vero tuas si

lingua vernacula donate forent, libenter quidem habuissemus.

Nunquam autem mens nostra fuit Te tanturn translatdonis onus

nostri gratia subire, cum tempus illud Reipublice Christiane lucrificarc

et rem interea Religioni nostrae magis necessariam et commodam
prestare posses. Datum in civita Nra Vienna die 19. Junii A. D. 1533.

Regnorum (et cet) Ferdinand us.

Aussen: Honorabili devoto nobis dilecto Frederico Nausea

Ecclesiaste Moguntino.

Nauseas Hand: Accept, mog. 19. Julii A. 1533.

Ferdinand I. an Nausea 1534.

(Aus dera fiirsterzbischdflichen Archive in Wien.)

Ferdinandus divina favente dementia Romanorum Rex semper

Augustus etc.

Honorabilis docte devote dilecte. Ex literis Tuis, quas ad Nos et Reverendm.

Do. Cardinalem et Epum Tridentinum et cet. Amicum nostrum carissimum

dedisti, clementer intelleximus causam quae te retinet, quominus ad

Nos modo venire potueris. Et sane credimus per te non stare (?)

quin jam diu veneris. Verum si quod cupimus tuum quando licebit

adventum maturabis, Nobis quoque satisfactu. putabis. Bono igitur

amino esto, et cum tempus erit qu. totius hue ire contendas, Nobis

in eo rem gratam facturus, nostra in Te benignitate Regia compen-

sandam. Datum in Arce Nostra regia Pragae die 21. men. MarttiA.

D. 1534. Regnorum etc. Ferdinandus.

Aussen: Honorabili docto devoto nobis dilecto Friderico Nausea

sacr. Theologie Doctori et Concionatori Moguntin.

Ferdinand an Nausea 1535.

(Aus clem fiirsterzbischoflichen Archive in Wien.)

Ferdinandus Divina favente dementia Romanorum Rex semper Augustus

ac Germanic Hungarie Bohemie etc. Rex etc.

Honorabilis Docte fidelis dilecte. Legimus literas tuas, quas

proxime ad Nos dedisti, nee opus est ut ad illas tibi longius modo

respondeamus, verum tibi per has seriose committimus, ut mox et e

vestigio visis praesentibus ad Nos hue te vel ad curiam nostram recipias.

et reditum ad Nos tuum ne diflferas aut prolonges, sed quantum potes

acceleres et matures, causam a Nobis intellecturus et nostram in eo

seriosam executurus voluntatem. Datum in civitate Nostra Vienna die

VII mensis Augusti Anno Dni MDXXXV Regnorum nostrorum Romam
quinto aliorum vero nono, Ferdinandus.
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Aussen: Honorabili docto ac devoto nobis dilecto Fridrico

Nausea Doctori ac Concionatori et Consiliario nostro — Moguntiae
aut ubi fuerit. Cito. Cito.

Nausea schrieb darauf: Accepi Mog. 30. Augusti 1535.

Bischof von Wien Friedrich Nausea an Kdnig Ferdinand I.

17. April 1547.

(Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive.

)

Allerdurchleuchtigister Grossmechtigister Khunig. Allergnedigister

Herr, E. Rd. Kii. Mst seyen mein demuetigest gebett gegen Gott,

vund hie Im Zeyt mein vnderth£nigiste vnnd gehorsambiste diennst.

Jedertzeit allerunderthanigist zuuor. Allergnedigister Khunig vnnd Herre.

E. Rd. Kii. Mtt. drey beuelch, die drey Supplincanten vnnd anlanger

ains Canonicats, so auf absterben, weylundt. N. Husch Im Hey,

Vacierendt vnnd ledig worden ist, betreffendt, mir verschiner Zeit, diez

Innhalts, Das Ich, wolcher vnnder denselben, zue solchem Canonicat,

geschickht oder thaugennlich seye, E. Ro. Kii. Mtt. meinen vnder-

thanigisten bericht, Inn SchrifFt gehorsamblich zuesenden sollt. zue-

khemenn, Welche Ich mit vnnderthanigister Reuerentz empfangen, vnnd
Ires Innhalts vernomen, Dweyl Ich aber, Das E. Rd. Kii. Mtt. mit

vil hdhern vnnd merckhlichern geschefften vnd obligen diser Zeyt

beladen, vnnderthanigist bedacht, Hab Ich solchs die hayligen Zeyt

here, bis an Jetzo ansteen lassen, Demnach zue gehorsambster voln-

tziehung derselben E. Rd. Kii. Mtt. aussgegangnen beuelch. Thue
dieselb E. Rd. Kii. Mtt. Ich hiemit der sachen, meinem geringen

verstand nach. vnn souil mir wissend, zum vnderthanigisten berichten.

Vnnd Namblich zum ersten, Herrn Johann Salomons Halb, gib

E. Rd. Kii. Mtt. Ich vnnderthanigist zu uernemen, Das derselb hieuor

mit ainem Benefitio, Dauon er Jarlich (wie Ich bericht) Sechsund-

dreyssig gulden einkhomens, Vnnd deszgleichen ainer Pfarr. Vnnd
anndern einkhomen, dermassen versehen, Das er dises Canonicats mit

nichte noturfftig, Auch er dasselbig, nach dem er mit seiner pfarr

gnuegsamb zuethuen, mit singen, lesen vnnd anndern Christlichen

Ceremonien, personlich nit versehen khdnndte, noch demselben vor-

steen mdchte.

Zum anndern, Herrn Georgen Dachers, pfarhers zue Nidra-

Holobrunn halber, gib E. Rd. Kii. Mtt. Ich auch disen vnnderthanigistenn

bericht, Das derselbig meinem Eppiscopat nit vnderworflfen, Auch
dermassen allts schwachs khranckhs leibs, vnnd blddes gesichts, Dartzue

hatt er sich auch sonsten, auff solcher seiner Pfarr, (welche er nhun

ain guete lange Zeit Inngehapt) dermassen (wie Ich vernommen) Inn

den gueten Jarenn bereychet, Das er angetzaigts Canonicats, mit nichte

bedurftig. Auch dasselb, (wie obuermeldt) Auss schwachait seins leibs

vnnd bldde seiner augen mit nichte versehen, Auch zue demselben
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(nach deme sonnst mein thuem vnnd Pfarkhiirchen priester halb schier

od) mit singen und lesen, nit vorsein mochte.

Zum dritten und letzsten, Georgen Khruegs, meins Octonary

dess Thuembstiffts alhie halben, Nach dem er Georg Krueg ain lange

Zeyt zue Gran, das wort Gottes gepredigt, Audi daselben dem khriegs-

uolckh, bis zue efoberung derselben statt, mit predigen vnnd annderm

Gottesdienst, getrewlich vorgewesen, Vnnd alls nun die Statt erobert

vnnd gewunnen worden, bloss mit seinem leyb vnnd leben dauon

khommen, vnnd all sein hab vnd guet hinder Ime verlassen. Desz-

gleichen auch bey zwayen Jarn Pfarhe?r zue Gelderstorff geweszt, Vnnd
Ime aber auch, durch auszkhomung aines Feurs, daselben alle sein

hab vnnd guetter, abermals verprunnen vnnd verdorben, Vnnd er an

Jetzo letzstlichs, ain armer Octonarius Inn meinem Thuembstifft alhie

wordten, Alda er dann auch (wie ich selb gehort) das wort Gottes,

nach seinem moglichsten vleyss gepredigt und verkhundt, Vnnd er

auch sonst, mit khainem andern einkhomenn versehen, sonnder sich

alain dess armen Stands, aines Octonarien, betragen vnnd behelffen

muess, Gib E. R6. Ku. Mtt. Ich derhalb diss mein vnnderthanigists

guetbedunckhenn, hierinnen zu uernemen,Das er Georg Khrueg, Angetzaigts

Canonicats, auss obertzelltenn vrsachen, Auch Das er sonnsten mit

kheinem anndern einkhomen versehen, wol wirdig Vnnd demselbenn,

onuverhindert anderer geschefft, wol vorsteen, Auch dasselb mit Singen,

Lesen, vnnd anndern Christlichen Ceremonien, Stattlich versehen mochte.

Das hab E. Ro. Ku. Mtt Ich auf derselben beuelch, alls mein ain-

feltigs guetbedunckhenn, damit sy sich verrer der gelegenhait nach,

mit verleyhung offtermelts Canonicats zuehalten, vnnd dasselb dem

Thaugenlichern, allergnedigist zuuerleyhen Wissen. Hiemit gehor«arabst

vnnd vnterthanigist antzaigen sollen. E. Ro. Kii. Mtt mich hiemit gantz

underthanigelich beuelhendt,

Datura Wiena, den 17. Apprilis Anno 1547L
E. Ro. Ku. Matt.

Demiitigster Capellan

Friderich Bischoff zu Wien sst

a tergo.

Dem allerdurchleuchtigisten, Grossmechtigistenn Ftirsten vnd

Herrn Herrn Ferdinanden Romischem auch zue Hungern vnd Bohem,

etc. Khiinig. Infanten In Hispanien, Ertz Hertzogen Ine Oesterreich,

Hertzogen zue Burgundi etc. Graue zue Tiroll etc.

meinem allergnedigistenn Herrenn.

Friedrich I. (Nausea), Bischof in Wien, an Cardinal Marzellus
J 549-

(Aus dem Archivio Centrale in Florenz. Carte Cervini Filza (Fach) XXXII
Fol. 82 Nr. 83. Der im Briefe nur mit Marzellus bezeichnete war Marzellus

Cervini, Cardinalpriester sub titulo sanctae crucis, Angelo Masarelli, Cervinis

Secretar, wurde von den Vatern des Concils zum Secretar des Conciliums gewaUt.)
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Reverendissimo Patri, Clarissimo Principi ac Domino Dno Marcello

S. R. E. tit S. Crucis Cardinali, dignissimo et amplissimo,

Domino et Patrono meo colendissimo.

Viennae, 18. Nov. 1549.

Salutem et omne bonum a Deo opt
Max. cum humillima mei commendatione.

Nisi, Reverendissime Pater, clarissime Princeps ac Domine
colendissime, mihi tot argumentis de tanta Rmae D. V. in me nihil

tale commeritum benevolentia et beneficentia satis abilnde constaret,

haud auderem ipsam toties interpellare, et hoc quidem maxime tempore,

quo earn scio multis et arduis pro republica Christiana occupari negotiis.

Quorum praeterea memor in praesentia paucis, quod ex animo cupio,

exponam. Quod hactenus in civitate Ratisbonensi, Reverendissime

Domine, tanta est catholicorum defectio, in culpa est potissimum, quia

Episcopus illic hucusque nullum Suffraganeum, nee Concionatorem

catholicum invenire potuit, donee summis precibus obtinuit Venerabilem

dominum Christophorum Druckelium, Praepositum Monasterii S. Viti

in Polau, ordinis S. Augustini canonicorum regularium Salisburgensis

Dioeceseos, virum senem, pium, doctura, eloquentera, probum et in

catholica reli^ione praestantem, et sacrosanctae istius Sedis Apostolicae

studiosissimum. Qui onus et Suffraganei et concionatoris Ratisbonensis

acceptare consensit, si Praeposituram ipsam praefatam, quae profecto

propter continuas Turcarum incursiones, exactiones et contributiones

in summam pene paupertatem et inopiam redacta est, una cum paupere

Suffraganato retinere, et graciam taxae dispensationis aliquam habere

posset Causas huius retentionis legitimas enarrabit Venerabilis Dominus
Balthasar Basta, Canonicus Olomucensis isthic procurator meus et

solicitator. Quia vero praefatus Dominus Christophorus Praepositus ad

religionera veterem in civitate Ratisbonensi restituendam et connrman-

dam legendo, dictando concionandoque multum plane proficere poterit,

Rmam Amplitudinem vestram summopere oratam habeo, quatenus

ipsa pro eodem domino Christophoro apud S. D. N. ita intercedere

dignetur, quatenus ipse siraul cum Suffraganato retinere graciamque

aliquam taxae dispentationis habere valeat. Quod si Rma D. V. facere

{quemadmodum bene confido) dignabitur, rem faciet ipsa se dignam,

Deo gratam, totique Ratisbonensi dioecesi valde salutarem et utilem,

imo et perquam necessariam. Ipse vero Dominus Christophorus una

mecum pro salute Rmae. D. V. orare nunquam cessabit. Quam ego

in salutem totius christianae Reipubl. semper foelicissime valere opto,

meque illi uti domino et patrono meo clementissimo, humillime com-

mendo. Viennae in aedibus meis Episcopalibus XVIII. Novembris anno

salutis humanae M. D. XLIX.

Eiusdem Rmae et Praeclmae Dominationis Vestrae

humillimus servitor

Fridericus Nausea Episcopus Viennensis.

11
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Nausea an Cardinal Mazello. 1549.

(Aus dem Archivio Centralc in Florenz, Carte Cervini Filza XVII, fol. &$.)

Eidem Rmo Cardinali S. Crucis.

Salisburgae, 16. Octob. 1549.

Salutem et omne bonum a Deo Opt. Max.

cum humillima mei commendatione.

Quid modo, Rme Pater, praeclarissime Princeps ac Domineob-

servandissime, ad Sanctissimum Dominum nostrum de Concilio Oecumenico

sic urgendo, ut suum paulo maturius et celerius habeat progressum,

bono nimirum zelo, et quidem festinanter (necessitate ita cogente}

perscribo. Rma D. T. dubio procul tanquam pro suis divinis et

admirandis dotibus et virtutibus, suae Sanctitatis intima et suprema

consiliatrix visura et lectura est. Quod nisi rescivissem Rmae D. T.

identidem seorsum scripsissem, quamuis hac etiam parte parcere volui

et debui infmitis et arduis quidem negociis, quibus Rmam D. T. sine

intermissione verius obrutam quam occupatam non ignoro, nunc nihil

aeque orans, quam quod Rma D. T. hasce plusquam suspectas, quae

modo passim per universam Germaniam (nescio quo ordine) institu-

unter visitationes et reformationes nequaquam sinat praecedere Concilium

universale, sed mei potius me voti in Concilio promovendo compotem

facere dignetur. Quod ubi factum merit, dabit fortasse Jetro Mosi

consilium, cuius Moses non poenitebit, nee (uti spero) Rmam D. T.

meae poenitebit suasionis. Quam equidem jx animo et pro eius salutari

desiderio foelicissime valere optaverim, paucisque verbis me fieri certi-

orem, quid facto oput sit, desideraverim. Ex Salisburga XVI. Octobris

anno Salutis humanae M. D. XLIX.

Eiusdem Rmae D. V.

Deditissimus Sacellanus

Fridericus Nausea Episcopus Viennensis.

Beschwerdeschrift von Nausea iiber die Zustande in der Wiener

Diocese. (Ohne Datum.)

Magna et perniciosa Episcopatus Viennensis Austriae

Gravamina.
(Aus dem k. Haus-, Hof- und Staatsarchive in Wien

)

Primum.

Episcopum nihil habere iurisdictionis in Canonicis itaque Caput

esse separatum a Corpore:

Ex quo oritur, hodieque apparet et intra et extra Templum

Ecclesiamque summa diuini cultus vitaeque moralis despectio et

negligentia.

Canonici non Sacerdotes sese duntaxat quibusdam horis Cano-

nicis cantandis obligatos esse arbitrantur.
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Ne preces matutinas canant, neque suramo Missae officio, Vesperis

precibus, alijsque ecclesiasticis Caeremonijs intersint se exemptos esse

jactitant, magno populi offendiculo.

Degunt impung vitam fornicariam.

In forensi habitu quisque pro libidine sua obarabulat. Per haec
alios inferioris Conditionis Sacerdotes scandalizant, adeoque ad sui

imitationem alliciunt rebellesque reddunt.

Secundum.
Episcopum nihil habere iuris in Maioris Scholae ludimagistrum,

nee in alios Scholarum Ciuitatis Magistros.

Unde usu uenit ut praeceptores pro suo ac aliorum arbitrio

pueros absque delectu catholico quidlibet doceant.

Et verendum est, ne in praesentia dogmata peruersa tradant et

doceant, id quod ex eo colligi facile potest. Paucissimi n. vix unus

aut alter e scholis Viennensibus interdum prodeunt Clerici, et tamen
in Ciuitate Viennensi plus minus sexcentos constat esse Scholares et

studiosos, Non ergo isthic conquerendum unde praesbiterorum veniat

paucitas et penuria.

Tertium.

Episcopum nihil habere iuris in Cantorem et organistam et

caeteros Ecclesiae sumae Ministros.

Inde fit, quod nulla cum deuotione nee diligentia canant, nullam

Chori regulam, nee Tonorum in Psalmis intonandis normam obseruare

studeant.

Qt/od neglecta Temporis discretione, nee festorum dierum ratione

habita, magis ad ociosorum oblectionem, Musica figurata, quam ad

laudem Dei, piorumque hominum deuotionem excitandam abutantur.

Eiusdem farinae est et organicen, quern saepe Sacerdos ad
Aram stans Totusque Chorus Ecclesiasticus toto cum populo expectare

cogitur, donee suorum auditorum, solum organi audiendi gratia aedem
sacram ingredientium, aures demulceat.

In summa nulli fere" ministri Ecclesiae suum faciunt officium.

In causa, est jurisdictio multiplex. Quod si vero Episcopus in omnes
Ecclesiae suae Ministros, ex aequo, ut alij Episcopi, et quemadmodum
aequum et iustum esset, plenam haberet potestatem, Istis supradictis

et reliquis multis quotidie accidentibus facile mederetur erroribus.

Quartum.

Episcopatum Viennensem in sex jurisdictiones scissum esse

primam ipsius Episcopi Viennensis, Alteram Episcopi Patauiensis*

Tertiam Rectoris Gymnasij, Quartam Decani, Quintam Monachorum>
Sextam Burgi-Magistri, haec enim in tot partes secta iurisdictio Sacer,

dotes reddit deteriores, magnamque delinquendi administrat licentiam-

Praeposterus enim ordo est et absurdissimus, Episcopum tanquam

ordinarium et speculatorem, si videat Sacerdotem, Aedituum, Cantorem.

11*
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aut alium suae Ecclesiae ministrum delinquere, suumue officium negligere,

eundem accusatum, ipsum Commissarium Patauiensem, Rectorem,

Decanum, Monachum seu Burgimagistrum accedere debere.

Tantum abest ex dictis Magistratibus nonnullos esse posse, qui

simultate ac clandestine odio laborantes, Sacerdotes ministrosue malos

minimeque idoneos, data opera foueant atque defendant.

Hinc est, quod et Monachos, cum prouinciales suos longe"

remotos non metuant, nee ordinarium recognoscant, securos et peiores,

Monasterium Monasterijque bona dissipare et deperdere videamus.

Quintum.

Episcopum Regimini, hoc est Magistratui seculari a Rege
constituto obnoxium atque subiectum esse oportere, Hoc grauamen
omnino molestissimum est, quia Episcopus Viennensis unicuique, suis

etiam ipsius seruitoribus leuissimis ob quamlibet causam querulis,

coram hoc seculari Magistratu, quemadmodum quottidie de facto

contingit, iudicio sisti comparereque cogitur. Is quod cum antea seculis

longe" sanctioribus impium fuerit, turn hoc raaxime* Tempore, laicis

hominibus, Religiosis et Ecclesiasticis oppido infestis atque infensis in-

fecto, et Ecclesiae et episcopali dignitati authoritatique derogatiuum

et valde perniciosum esse videtur.

Sextum.

Episcopum ingentem pecuniam publicam, quam steuram (Steuer)

vocant, singulis pene annis persoluere debere.

De ista autem exactione nimia et praeter aequum et bonum
instituta conquesti sunt multi Antecessores, qui soluendo esse non

potuerunt.

Episcopus enim reditus certos et annuos fere nullos habet, sicut

caeteri Praelati, Steurae ergo quantum potest, ex incerta et dubia

decimarum vini frumentique pecunia, magnis impensis et rusticis laboribus

suo maximo detrimento corradere cogitur.

Nisi ergo steurae justa fiat, et tollerabilis moderatio, haud diu

multumue abesse, quin Episcopatus Viennensis medullitus exhauriatur.

a tergo: Grauamina Episcopatus Viennensis, rebus ita stantibus

intollerabilia.

Testament des Bischofs von Wien Friedrich I. Nausea,

errichtet zu Trient 8. Februar 1552.

In Christi nomine Amen, Ibique in mea Notarij publici et testium

infrascriptorum praesentia existens, et personaliter constitutus Reveren-
dissimus Dominus Dominus Fridericus Nausea Dej et Apostolicae Sedis

gratia Episcopus Viennensis: Ad praesens in hac Civitate Tridentj

ex causa Concilij generalis residens sanus Dej gratia mente et inteUectu,

licet corpore infirmus, et in lecto iacens, Considerans nihil esse morte

Digitized byGoogle



— 165 —

certius, et eius hora nihil incertius existere, noliens intestatus decedere,

aut sine eius ultima disposition^ Hoc suum duxit condere nuncupatiuum

testamentum seu ultimam voluntatem. Inprimis cum anima a suo

corpore separabitur sepulturam sibi elegit in Ecclesia Cathedrali Sancti

Stephani Viennensis: ad quara cadauer suum deferri et portari jussit,

et extra hanc civitatem Tridentinam associari per Venerabile Capitulum

Ecclesiae Tridentinae et omnes ordines huius civitatis honorifice. Item

pro fidelibus defunctis mandauit celebrari annis singulis in ipsa Ecclesia

Viennensi unam Missam in cantu cum duobus Leuitis adhibitis

canonicis et capellanis dictae Ecclesiae, et pro hoc eidem Ecclesiae

legauit, et dari iussit centum aureos pro una uice.

Item legauit et dari iussit pauperibus impotentibus et morbosis

sancti Lazare in oppido Plancicampido patria sua aureos centum pro

una uice. Item iussit et ordinauit templum siue Ecclesiam Sancti

Joannis Baptistae in ipso oppido Plancicampido per eum iam inceptam

perfici et compleri ex pecunijs suis existentibus penes praefectum dicti

oppidi. Item legauit senatui ipsius oppidi Plancicampido duodecim
pocula argenti deaurati ex pulcherrimis quae fuerunt sibi dono data a

magnis Principibus, utenda in solennitate quam celebrat singulis Annis

Venerabile Capitulum dicti loci et perpetuo ad ilium usum seruentur.

Item legauit et dari iussit alijs dicti oppidi pauperibus aliquid iuxta

discretionem et voluntatem commissariorum in fine descriptorum. Item

iussit disposuit et ordinauit omnes libros suos sine opera excussa et

impressa, quae hie habet et Viennae portari in dictum oppidum
Plancicampido ac reponi in Biblioteca ibi per eum extructa.

Item mandauit omnes libros et volumina eius Reuerendissimi

Episcopi Viennensis manuscripta existentia in Bibliotheca Viennens,

praesentari serenissimae Regiae Maiestati Romanorum supplicans eidemi

ut ilia cum alijs suae Regiae Maiestati dicatis et praesentatis imprimi

facere dignetur. Item ordinauit et disposuit quod libri et opera per

ipsum Reuerendissimum Episcopum scripta et composita existentia

extra dictam Bibliotecam Viennensem in alijs locis non excussa imprimi

et excudi iuxta ordinem Cathalogi sui. Commissarios autem et execu-

tores in Ciuitate Viennensi ordinauit Illustrissimum locumtenentem

Regiae Maiestatis in ipsa Ciuitate ac Senatum ipsius Ciuitatis et

Reuerendum Dominum Praepositum ipsius Ecclesiae Viennensis uolens

et disponens, quod ipsi possint de bonis ipsius Reverendissimi Domini

Episcopi ea dare praestare et errogare familiaribus et seruitoribus suis

prout eis videbitur habita ratione seruitutis, et personarum qualitate

considerata. Item ordinauit quod si contingat eum hie mori, quod

omnes familiares sui uestiantur uestibus lugubribus honestis, ut associari

et comitari Cadauer suum ad Ciuitatem Viennensem honorifice

possint, Commissarios autem et exequutores in hac Ciuitate ordinauit

Reuerendissimum Archiepiscopum Vpsolensem. Reverendum Dominum
Georgium Flachium Episcopum Salonensem et Suffraganeum Herbi-
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polensem ac Reverendum Dominum Hieronimum de Baize dans et

concedens eis facultatem leuandi omnia bona res et pecunias ipsius

Reuerendissimi Episcopi Viennensis quae et quas in hac Ciuitate habere

reperitur, et solutis legatis hie exequendis ad patriam suam et oppidum

praedictum portari faciendi. Et quum fuerint in patria sua Commissarios

et exequutores eorum quae ibi exequi debent ordinauit Reuerendum

Dominum Ioannem Crohe Decanum Forchiemensem ac Reuerendum

Dominum Bartholomeum Offman qui possint et debeant de illis bonis

et alijs suis in dicta eius patria existentibus disponere iuxta ordinationem

praedictam. Item iussit et ordinauit per Venerabile Capitulum Ecclesiae

Viennensis primum beneficium vacaturum post obitum ipsius Reueren-

dissimi Episcopi Viennensis conferri et de eo prouideri Honorabili

Domino Rodulpho ex Valle solis Tridentinae diocesis eius Reueren-

dissimi Episcopi Capellano. Item uoluit disposuit et ordinauit, quod

ipsi duo Domini Commissarij et exequutores in oppido Plancicampido

dare et erogare possint et debeant in amicis ab attinentibus ipsios

Reuerendissimi Episcopi prout ipsis Dominis Commissarijs videbitur

et placebit de alijs bonis suis ipsius Reuerendissimi Episcopi Viennensis.

Item legauit fabricae Ecclesiae Cathedralis huius Ciuitatis Tridentinae

aureos decern pro una uice. Item liberauit Dominum Bernardum

Assumburgum eius magistrum domus a redditione rationis coraputorura

suorum et administrationis per eum hactenus factae in Curia ipsius

Reuerendissimi Episcopi, ita ut ad aliam redditionem rationis compelli

non possit, et amplius eidem dari et restitui voluit et disposuit tres

literas obligatorias, quas contra eum ipse Reuerendissimus habere dixit

ratione domus vineae et praedij ipsius Bernardi, et prout in illis

continetur.

Et hanc asseruit suam ultimam uoluntatem iuditium et dispo-

sitionem, quam ualere uoluit lure testamenti et si eo iure ualere non

posset, uoluit ualere lure codicillorum, et si eo iure ualere non posset,

uoluit ualere iure donationis causa mortis, per me Notarium publicum

infrascriptum acceptatae uice et nomine omnium et smgulonrm quorum

interest et intererit. Et omni alio meliori modo, uia, iure, forma,

quibus melius ualere poterit. Rogans me Notarium ut de praemissis unum

et plura confitiam Instrumentum et Instrumenta publica. Acta et publicaU

fuerunt haec supra scripta in Ciuitate Tridenti in contrata Rugiae magnae

in domo canonicali et residentiae Reuerendi Domini Erasmi Stren-

berger Canonici Ecclesiae Tridentinae in thalamo iuxta stubam. Sub

Anno natiuitatis Domini nostri Iesu Christi Millesimo, quingentesimo,

quinquagesimo secundo, Indictione decima ; die Mercurij tertio Mensis

Februarij. Praesentibus ibidem ipso Reuerendo Domino Erasmo Canonico,

Domino Valerio Matheo clerico Traioclensis diocesis. Domino Ioanne

Bulman Secretario Herbipolensi, Erasmo Perineger laico Patauiensis

diocesis nepote ipsius Reuerendi Domini Erasmi. Theodorico Fabritk)

Saxone. Nicolao Chisling, clerico Herbi. et Joanne Baptista Stroppa

Clerico Feltrensis diocesis testibus ad suprascripta uocatis et rogaus.
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Ad praesentiam etiam Reuerendissimi Archiepiscopi Vpsolensis, Reue-

rendissimi Episcopi Salonensis et Reuerendi Domini Ioannis Hoffman

praefatorum.

Ego Audrigetus Gaudentus quondam domini donati Gaucjenti

ciuis et habitator Tridenti publicus Apostolica et Imperial! auctorita-

tibus Notarius. Quia suprascriptis dum sic fierent interfui et ea rogatus

in Notam sumpsi et publicaui Ideo hoc instrumentum exinde confeci

et autenticaui cum signo et nomine meis solitis requisitus.

Quibuscumque expedit fidem indubiam facimus et attestamur

nos Gaspar Prognollus J. U. Doctor et Tridenti Vicepretor supra-

scriptum Dominum Audrigetum Gaudentum qui de suprascripto Testa-

raenti Instrumento rogatus extitit fidum esse legalem et autenticum

Notarium eiusque scripturis et instrumentis publicis Tridenti et alibi

ubi de eo habetur notitia plenam et indubitatam fidem adhiberi. In

quorum fidem et testimonium praesentes fieri sigillique nos^ri im-

pressione muniri mandauimus. Datum Tridenti die Lunae octavo Mensis

February Anno Domini 1552.

Gratiadeus gratia deis

notL= manjfl scripsit

a tergo: Testament! copia Episcopi Friderici Nauseae in quo

legat Capitulo Viennensi 100 f. ut singulis annis cantetur om'cium

pro defunctis. Anno 1552.

Einige Regesten zura Lebcn Nauseas.
(Aus dem fiirsterzbischoflichen Archive in Wien.)

Aussen : Dem Erwirdigen in got unsern besonder lieben Freund

Hern Johann Nausea Coadjutor zu Rom und Wien konigl. Majestat

unser allergn&digster Herr Raths.

Weigand Bischof von Bamberg empfiehlt dem Nausea weitlaufig

eine ,Jrrung f so sich zwischen uns, dem wurdigen unser Thumb-

kapitel und dem Edlman unser lieben Freunden Heinrichen und Sebastian

gebrudern Herr von Larkowitz zum Hassenstein, vorderung halb usw.

Der Bischof ersucht Nausea, er solle beim Hofmarschallamt in Wien

intercediren Datm in unsrer Stat Bamberg Freitags nach Simonis und

Jude a. d. 1539.

Nausea 1524.

Card. Campegius legat ertheilt 1524 dem Magister Friderico

Nausea Blancicampiano Diocesis Bambergensis, legum Doctori, familiari

nostro, mit apostolischer Vollmacht am 14. September 1574 zu Wien

das Amt eines Notarius apostolicae sedis, und ernennt ihn zum Comes

palacii Lateranensis.
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Nausea 1533.

Diplom eines Doctors der Theologie von Siena, wo weitfaufig

angefiihrt ist, vor welchen Doctoren dieser Universitat ad hoc specia-

liter congregatorum dieser am 9. Januar 1533 im Palatio Archiepiscopali

zu Siena bestanden hat tEd ad ejusdem Sacrae paginae examen sub-

eundum se die infrascripto, private, tremende atque rigorose exami-

nationi omnium et singulorum magistrorum Collegii Universitatis studii

Senensis ad hoc specialiter congregatorum se ultro tamquam

vir fortissimus et doctissimus subjecerit animose et ita in suo rigoroso

examine postquam puncta sibi per nos more solito specialiter assignata

una cum prefato Pro-Decano elegantissime recitavit se laudabiliter et

dignissime habuit ita egregie argumenta resumpserit et subtiliter et

copiose et resoluit ut post longum de eo in dicta S. theologiae facultate

rigorosum examen etc. etc.

Conrad von Rodenberg, Abt zu Johannisberg
im Rheingau, Benedictinerordens.

Ueber Heimath und Geburtsjahr Conrads Barsierer sind wir

nicht unterrichtet, da der Ort Rodenberg ofter vorkommt. Conrad

ward Benediktinermonch in St. Mathias zu Trier, Prior zu

St. Martin in Coin und 1468 nach dem Tode des Abtes Jo-

hannes von Idstein (f 1466) Abt von Johannisberg im Rheingau;

seine Weihe nahm der Weihbischof Sifrid von Mainz, episcopus

Cyrenensis, vor (Joannis, 2,435) ; 1452 war das Kloster relonnirt

worden (ibid. 2,680). Die beste Quelle liber Conrads Thatigkeit

und literarische Bedeutung sind die Werke des Abts Trithem

von Sponheim, der zu Conrad in naherer Beziehung stand. Trithem

nennt ihn in seinem Werke: catal. ill. vir. (ed. Freher) p. 164. einen:

vir devotus et eruditus, et regularis observantiae noviter introductae

custos et amator integerrimus, unus ex his, qui nostrae reformationi

Bursfeldensi fundamenta iecerunt. Auf Grundlage Trithems

schildert der unbekannte Monch des Klosters Johannisberg in seiner

Hauschronik (Roth, fontes, 1, 3, p. 96) dessen Abtsthatigkeit. Der

verdienstvolle Pfarrer Severus von Waldiiren aussert sich in seinen:

Notationes circa ecclesias praesertim monasteriales olim in agro

et dioecesi, Moguntina extantes nunc deperditas Ms. folio p. 23*

wo er die Reformation der Abtei Sponheim erz&hlt. uber Conrads
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Thatigkeit hiebei folgendermassen : 1469 agente Friderico comite

Palatino in Siimmem et Sponheim, de annutu Friderici electoris

Palatini, Hermannus abbas S. Jacobi Moguntiae et Conradus de

Rodenberg, abbas S. Johannis in Rhingavia, nomine Adolphi archi-

episcopi Moguntini mittuntur ad visitandum et reformandum mo-

nasterium in Sponheim Uteris datis ultima Julii. Cuncta secreto

agebantur, tandem per prineipem Fridericum die 19. Augusti mane
post Primam mittuntur consiliarii principis cum militibus, qui

monasterium occuparent ne ullus monachus eflfugeret aut aliquid

exportaret; fuerat sabbathus post assumpt. B. V. post Horam.

Superveniunt visitatores, qui protinus omnes ad locum capitularem

citant, literas archiepiscopi per notarium publicum perlegi fratribus

faciunt; erant autem 6. tantum fratres cum abbate, scilicet: Otto

abbas, Petrus de Plenich, cellerarius, Johannes de Kirgberg, Con-

radus de Kirchberg, Johannes Nutkin de Kirchberg et pessimus

omnium Johannes de Bockenau. Hi omnes reclamarunt, dicentes,

aliter se vivere, quam didicissent, non posse, nee reformationem

Bursfeldensem nimis austeram, sibique importabilem aliquatenus

posse subire. Commissarii monuere, ut melius deliberarent, visitatione

demumhacet altera die peractainveniunt monasterium adincitas deve-

nisse in omnibus debitaque contraxisse 2700 fl . summae tamen ingentis,

suppellex domus omnis erat distracta antea metu reformationis,

ita ut advenientibus neque mensalia nee scutellas nee quidquam

pene aliud ad regimen domus necessarium invenirent. Bibliotheca

praeter sacra biblia duobus tomis distincta octo alia nee plura

numeravit volumina, reliquis per monachos proprietarios clam

divenditis ; praeter mitram abbatialem nulla pretiosa aderant, orna-

menta pro decore domus dei pauca erant et nimis vilia, omnia

aedificia ruinosa, verbo sylva calamitate plena; persuadent turn

visitatores Ottoni, homini viribus fracto, nee disciplina ordinis satis

erudito, ut abbatiam resignaret, quam et eadem die tandem re-

signat coram notario et testibus, pensione in sustentationem accepta,

brevi post praepositus in monte S. Ruperti factus, ubi et obiit

1478. — Conrad von Rodenberg sorgte nun fur die Wahl des

Johannes Kolenhausen als Abt, die am 22. Aug. 1469 stattfand. —
Conrads Ttichtigkeit hatte sich bei der Visitatur des Klosters

Sponheim bewahrt; deshalb berief ihn das Wohlwollen des Erz-

bischofs auch zu der im Jahre 1474 stattgefundenen Visitation
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des Klosters St. Jacob bei Mainz, auch wohnte er 1483 der Wahl
des Abts Trithem zu Sponheim bei. Severus sagt hieruber : 29. Julii

praesentibus Hermanno S. Jacobi Moguntiae et Conrado St, Jo-

annis in Rhingavia abbatibus visitatoribus ei Jobanne de Koien-

hausen feria III post S. Jacobi per compromissum in duos visita-

tores et Johannem antea suum abbatem (er war 1483 Abt von

Seligenstatt geworden) ac tres de conventu scilicet : Henricum de

Gelnbausen praesidentem, Johannem de Donna, custodem et Jo-

hannem de Dreysa, magistrum donatorum, factum, a commissariis

permajora eligitur Johannes Trithemius professionejunior, quippe,octo

menses et dies septem a professione, annum vero unum, menses Ires

et dies septem ab assumptione babitus numerans etc. Auch der

am 13. Marz 1485 in Mainz stattgefundenen Weihe des neuge-

wahlten Erzbischofs Berthold von Henneberg wohnte Conrad mit

dem Abte Johann von Bleidenstatt bei. Haben wir bisher Abt

Conrad als einen fur die Sache des Ordens begeisterlen und

gewandten, daher mit wichtigen Geschaften betrauten Mann kennen

gelernt, so ist derselbe nicht weniger als Theolog und Gelehrter

zu preisen. Ueber die Verwaltung seines Klosters durch ihn wissen

wir leider nichts weiter, als dass er die Bibliothek vermehrt habe

;

von seinem friedlichen Sinne zeugte eine im Jahre 1479 am
7. Sept. mit dem St. Victorstift bei Mainz gemachte Vereinbarung

wegen Novalzehnten von Aeckern (Bodmann, 202). — Von der

literarischen Thatigkeit Conrads spricht Trithemius, der offenbar

in geistigem Verkehr mit demselben stand, folgendes: Cum esset

b. Mariae semper virginis amator praecipuus, scripsit in ipsius

honorem aperto sermone volumen celeberrimum, sumpta de sin-

gulis membris eius (sub typo botri), materia laudis, quod prae-

notavit: de vinea domini Sabaoth, librumunum; exereitium novi-

tiorum, librum unum; de praeparatione sacerdotis ad missam,

librum unum. Trithem beriihrt dann auch die Beredsamkeit Conrads

mit dem Worten: Orationes varias in capitulis nostris habuit,

una: quarum incipit: Cecidit corona capitis nostri; altera

(incipit): Capite nobis vulpeculas; tertia: (incipit): Beatus

servus etc. Sermones quoque varios composuit ad fratres qui

partim habentur, partim ex negligentia subtracti sunt. —
Von dieser ganzen wissenschaftlichen Thatigkeit Conrads

hat sich, soweit jetzt bekannt, nichts erhalten als obiger Tractat
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de vinea Sabaoth, offenbar ist dieses auch Conrads Hauptwerk,

da ihn Trithem zuerst anfuhrt. Derselbe befindet sich in einem

aus Schonau staramenden Sammelband des 15 Jahrhundert als

Nr. 15. des von Dr, A. v. d. Linde herausgegebenen Hand-

sehriftencatalogs auf der Landesbibliothek in Wiesbaden. *) Wir

geben in Folgendera eine genaue Beschreibung des lnhalts

dieses Codex

Nr. 15. Folio, Papier, meist den Oehsenkopf mit der Stange

als Wasserzeichen, Holzband saec. 15., mit braunem Leder uber-

zogen, interessante Pressung, die der an dem Papiercodex der

Visionen der hi. Elisabeth von Schonau ahnelt. Auf der vordern

Seite unten und oben zweimal eingepresst (mit Stempel): Laus

deo. Die innere Seite des Holzdeckels ist mit zwei Bruchstucken

eines Lectionars auf Pergamen saec. 13 beklebt, die Lectio: de

sancto Udalrico episcopo ist noch theilweise erhalten. Der Codex

enth&lt 226 unpaginirte Blatter. Auf dem Vorsatzblatte steht:

Liber sancti Florini in Sconaugea o. b. T. (ordinis Benedicti,

Trevirensis dioec.) von einer Hand des 15 Jahrh. darunter#steht

in rother Schrift das Bibliothekszeichen : E. V. P. und eine kurze

Inhaltsangabe des Sammelbandes. — Der Band selbst enthalt:

1. Eine undatirte Incunabel des Mainzer Druckers Peter

Schoffer, 9 Blatt, Papier, mit 31 Zeilen auf der Seite, Antiqua-

schrift, rubricirt, ohne Signatur, Pagina und Custodes, beginnt:

Prefacio in laudem benedicte virginis (Marie matris Jesu nostri

redemptoris). — Nametsi probatissimos atque clarissimos viros

*) Nach Hartzheim, bibliotheca Coloniensis, (Coin 1747, Folio) p. 62
befand sich ein zweites Ms. dieses Tractats in der Bibliothek von St. Jacob bei

Mainz, nach Ziegelbauer, historia rei literariae ordinis S. Benedicti etc. II, p. 508
besass auch das Stift St. Martin in Coin, wo Conrad Prior war, diesen Tractat

in seiner Bibliothek. — Nach Harzheim a. a. O. existiren von Conrad Barsiver,

alias de Rodenberg, noch zwei weitere Schriften ; erstere gedruckt als : Liber de
gestis ac trium beatissimorum regum translatione etc. dedicatus reverendissimo in

Cbristo patri ac domino domino Florencio de Wevelhoven divina providencia

Monasteriensis ecclesie episcopo dignissimo. Schliesst: Liber de gestis ac trium

beatissimorum regum translatione, qui gencium primice fuerunt per me Bartholo-

menm de Unckel anno a nativitate Christi M. CCCC. LXXXI. fidell exaratione

impressus finit feliciter (in 4 mit gothischen Lettern) Cfr. Panzer, Annales typo-

graphici I, p. 289 Nr. 96. Laach besass dieses Werk handschriftlich als cod. 45,
ebenso erwahnt dessen Vorhandensein in St. Martin zu Coin Ziegelbauer a. a. O.
a, 510. Die zweite Schrift ist bisher ungedruckt und fiihrt den Titel: Sermo de
tribus Magis; sie befand sich nach Hartzheim bibl. p. 62 im Kloster Laach
als Manuscript.
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per spicacissima eragitavisse (?) sua conspicimus etc. Folio 2* beginni

der eigentliche Tractat, dessen Verfasser Epiphanius doctor grecos

ist. Um 1468 gedruckt. Durch diesen Druck sollte die Einfuhrung

des Festes der conceptio immaculata S. Marie unter dem Mainzer

Clerus verbreitet werden. Das Kloster Schonau gehorte zwar zur

Trierer Dioezese, doch ward daselbst nach dem Schonauer Seel-

buch dieses Fest eingefuhrt. Der Druck schliesst auf Blatt 9r
:

Accipe sapientiam et exaltabit te et glorificaberis ab ea, cum earn

fueris amplexatus, dabit capiti tuo augmenta gratiarum et corona

protegat te. Darunter befindet sich das bekannte Fust-SchofTer'sche

Buehdruckerzeichen, roth gedruckt, Blatt 9T ist leer. —
2. Tractatus de membris beate et intemerate dei geoitricis

et virginis Mariae, intitulatus vinea domini Sabaoth. Der Prolog

umfasst 3 Blatt und beginnt: Incipit prologus. Cum starem quodam

die ociosus in foro, id est in statu religionis etc. und schliesst:

Explicit prologus. Hierauf folgt ein summarisches Inhaltsverzeichniss

uber die 32 Capitel des Werkes: Sequuntur botri virtutum de

hac benedicta vinea colligendi. In seinem Werke nennt Conrad

gewissenhaft seine Quellen mit Angabe der einzelnen Bucher (librij

derselben, nachst der hi. Schrift den Seneca, Dyonisius, hi. Bernard.

Tullius Cicero, liber II de officiis. Der Tractat durchgeht die

einzelnen Glieder und Theile der Jungfrau Maria von den Fiissen

bis zum Kopfe und schliesst mit der Seele (anima), an alle Theile

erbauliche Philosophic ankniipfend. Den Schluss macht eine eon-

clusio autoris, der Verfasser schildert in einer Ansprache an Maria

die Unvollstiindigkeit seiner Arbeit, bittet um deren Schutz und

empfiehlt sein Werk. Die Schlussschrift heisst: Explicit tractatus

de vinea domini Sabaoth: M° 4 73. 4 idus Januarii; da gloriara

Deo. Eine andere etwas spatere Hand setzte hinzu; Prescriptum

tractatum edidit venerabilis pater dominus Conradus, abbas in

monte sancti Johannis in Ringavia, qui obiit circa annum domini

1486 ipso die nativitatis domini. Die Arbeit Conrads umfasst 70

enggeschriebene Folioblatter, des Abdruckes halten wir solche nicht

werth, historische Daten enthiilt dieselbe nicht, das Latein der-

selben ist gewandt und reich an Literaturangaben, die Belesenheit

Conrads zeigt sich im schonsten Lichte, ebenso die Frommigkrit

und Bescheidenheit in der Conclusio. — Conrad stand oflenbar

mit Schonau in Verkehr, seinen im Hinblicke auf die damals nett
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aufbliihende Verehrung der ehrwurdigen Gottesmutter verfassten

Tractat schickte er wohl selbst zur Abschrift oder geradezu als

Geschenk hergerichtete Abschrift nach Schonau, welches dem
gleichen Orden, wie er, angehorte; der Titel selbst scheint nach

dem des Werkes hi. Rhaban : de membris etc. gebildet zu sein.

3. Incipit tractatus de conceptione gloriose virginis Marie.

Das Werkchen beginnt mit einem schonen blau und roth gezeich-

neten sich auch in der Fust und SchofTer'schen Psalmenausgabe ?

wiederfindenden Initial A und den Worten : Ad laudem et honorem

salvatoris nostri Jesu Christi, cui eciam ea, que etc., fuhrt im

Anfange den synodus Basiliensis an, es strotzt von Literaturangaben

aus den Kirchenvatern und Theologen: hi. Thomas, Richardus de

media villa, Alexander de Halis, hi. Augustinus, Anselmus, hi.

Bernardus, Scotus, Petrus de Apulia, hi. Hieronimus, Thomas de

Argentina, Wilhelmus Warro, Franciscus de Maronis, Papst Leo.

Der Tractat vertheidigt die Lehre der conceptio inmaculata und

schliesst : Recolamus igitur universi hanc exordii reparations nostre

festivitatem, ut, qui nostre iusticie fiduciam non habemus mentis

eius, qui originalem iusticiam non amisit, eidem eternaliter restitui

mereamur. Amen. — 9 Blatt saec. 15. —
4. Incipit commentum (!) beati Gregorii pape super cantica

canticorum. Der Prolog beginnt: Postquam a paradisi gaudiis

expulsum est genus humanum etc., und urnfasst 2 Blatt. Das Werk
beginnt : Incipit cantica canticorum ; eine glossirte Erlauterung des

hohen Lieds, 29 Blatt umfassend. Die Schlussschrift von gleicher

Hand lautet: Explicit commentum (!) beati Gregorii pape super

cantica canticorum scriptum per me Johannem Serratoris anno

domini 1474. Hierauf folgen noch 4 Blatt von der gleichen Hand,

deren Text mit : Ave Maria, ora pro scriptore prece pia schliesst.

— saec. 15. —
5. Incipit prologus beati Eucherii Lugdun. episcopi ad Ve-

ranum episcopum in librum de significacione pleronimque latinorum

nominum. Beginnt: Formulas spiritales intelligencie latinorum no-

minum componendas tibique mittendas pro studii paterne ergo te

etc. Eine Art Worterbuch: de his, que appellantur membra domini,

que de eo significantur, capitulum primum. Die folgenden Capitel

betreffen : De supernis creaturis — de terrenis creaturis — de

animalibus — de variis rerum appellationibus — de interiore ho-
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mine — de his, que in usu habenlur atque in medio — de

Jerusalem civitate saneta 1. diversis significationibus. — De nu-

meris, quorum significatio in allegoriam trahuntur. 30 Blatt; saec.

XV. Schliesst: Explicit liber beati Eucherii Lugdunensis episcopi

de significatione plerorumque latinorum nominum. —
6. Sofronii, Eusebii, Jeronimi in libris hebraicorum que-

stionum ante se inauditis tarn grecis quam latinis incipit prologus.

1 Blatt saec. 15. Bricht unvollendet ab. —
7. Incipit libellus abbatis Ysaac Sirie de accessu anime ad

Deum vel de perfectione contemplationis seu liber misteriorum

Dei. Sermo primus. Beginnt: Anima, que Deum diligit, in solo

Deo quietem habet und schliesst: Explicit liber utilis, editus a

venerabili ac sanctissimo patre Ysaac Syrie. — Erbauliche Theo-

logie. 35 Blatt. — saec. 15. —
8. Incipit liber beati Augustini episcopi de cura pro mortuis

agenda ad episcopum. Beginnt: In sanctitati tue etc. und schliesst:

Explicit tractatus beati Augustini de cura pro mortuis agenda.

5 Blatt saec. 15. —
9. Incipit tractatus domini Hugonis de claustribus, prima

pars. *) Beginnt : de prelatis et subditis. Si caput laquidum (?) fuerit,

erunt et cetera membra debilia etc. die einzelnen Capitel behandeln :

de duodecim abusionibus claustralium. — De negligenti prelato.

— De discipulo inobediente. — De iuvene ocioso. — De sene

obstinato. — De monacho curiali. — De monacho causidico. —
De habitu pretioso. — De cibo exquisito. — De rumore in claustro.

— De lite in capitulo. — De dissolutione in choro. — De irre-

verencia circa altare. — Der zweite Abschnitt des Werks beginnt:

Incipit secunda pars domini Hugonis de claustribus und hat folgende

.Capitel: De claustro anime. — De quatuor parietibus claustri.

—

De quatuor ordinibus columpnarum. — De basibus columpnarum.

— De hospitura domo spirituali. — De capitnlo arrime. — De

opere spirituali. — De refectorio anime. — De dormitorio anime.

— Der Schluss lautet Deo gratias. Das Werk, welches 63 Blatt

*) Ein ahnliches Werk ist (Joannis abbatis Bursfeldiae) liber de triplki

regione claustralium et spirituali exercitio monachorum omnibus religiosis non minus

utilis quam necessarius Johanne Trithemio abbate Sponheimcnse emendante opus*

culum. 1477 in Mainz in 4 mit gothischen Lettern und 1498 auf 91 Blatt

gedruckt. Trithem ist Herausgeber und Verbesserer dieses fiir die Geschichte der

Bursfelder Congregation wichtigen Werkes.
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umfasst und von einer Hand saec. 15. geschrieben ist, ist fur

Culturgesehichte und den Stand der Benedictinerkloster des 15.

Jahrh. und die Art der Reformation derselben hochinteressent. Aehn-

lichen Inhalt raogen die von Conrad auf den Capiteln des Ordens

gehaltenen oben nach Trithem erwahnten Reden gehabt haben,

ob vielleicht gegenwartiges Werk unserm Abte Stoff und Anregung

gab, lasst sich nicht sagen, ausgeschlossen ist die Moglichkeit

jedoch nicht. —
Conrad st^rb nach einem sehr thatigen Leben auf dem Gebiete

der Reformatjpn seines Ordens, bei den Ordenscapiteln, als Abt

des Klosters Johannisberg, (als solcher verfasste er 1473 obigen

Tractat) als Redner, als Schriftsteller am 25. Dez. 1486 und ward

nach Trithem, der hier als Augenzeuge redet und jedenfalls ofter

auf dem Johannisberge war, in abside dextra chori ad plagam

meridionalem ante altare S. Patris nostri Benedicti beerdigt. Dom-
vicar Helwich, der am 25. Sept. 1614 die Grabdenkmaler Johan-

nisbergs aufzeichnete, bestatigt die Lage des Grabs nach Trithems

Angabe. Conrads Grabinschrift lautete nach dem unbekannten

Johannisberger Monch und Helwich: Anno domini M. CCCC.

LXXXVI, in die nativitatis Christi obiit venerabilis pater et dominus

Conradus de Rodenbergh, abbas hujus monasterii. Trithem widmete

ihm aus freundschaftlicher Anhanglichkeit eine Grabschrift, die

neben dessen Grab an die Wand befestigt war.

Siste parum gressus paulumque morare viator!

Conradi Rodenberg, hie quia busta vides;

wie solche in Roth fontes, 1, 3, 96 f.; in Bodmann, Rheing,

Alterth. 429, und in Andreae Crucenacum p. 235 abgedruckt ist.

cf. auch Trith. catol. illustr. vir. (ed. Freher) p. 164 und: de

script, eccles. (ed. Coloniae 1531) folio CLXVP .
—

Wiesbaden, im Marz 1883.
F. W. E. Roth.
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Zur Geschichte des Caecilienklosters in Koln.

Von J. B. D. Jost.

(Schlussartikei zu Heft II, Jahrg. IV, S. 377—389.)

Die Schwestern beklagten sich iiber die stets zankische

Reichenstein bei dem Kaiser, welcher am 18. Dec. 1481 an die

Stadt als Erledigung dieser Klageschrift nachfolgendes Dekret

erliess

:

cWir haben euch vormals zu Koln ersucht und gebeten,

den armen Jungfrauen, die wir vom Weiher nach St. Caecilien

gesetzt haben, zu gestatten und zu helfen, dass sie ihre Wohnung

daselbst mit Dormitorium, Refectorium, Stuben, Keller, Kiichc

und andern nothdurftigen Raumlichkeiten bauen, um den loblichen

Gottesdienst desto feierlicher halten zu konnen. Ihr habt uns

auch zugesagt, solches zu thun ; bisher ist es aber nicht geschehen,

was wir nicht erwartet hatten. Da wir nun schuldig und geneigt

sind, die genannten Jungfrauen, deren Translation von unserera

heiligen Vater, dem Papst, confirmirt worden, in St. Caecilien

mit aller Kraft zu handhaben und zu schiitzen, so begehren

wir nochmals von euch und befehlen euch ernstlich, ihr sollet

gestatten und helfen, dass die genannten Jungfrauen an dem

nothwendigen Bau des gemeldeten Klosters nicht weiter ge-

hindert werden.»

Jetzt stiftete der Stadtrath Frieden in dem frtiheren Bene-

dictinerinnenkloster, welches nunmehr ein Collegium oder Stift

des Pramonstratenserordens fur Nonnen, Canoniker und Vicare

war. Hier lebten unter einer Aebtissin

urns Jahr 1650 17 Nonnen, 5 Canoniker und ? Vicare

im » 1785 14 » 4 » » 7 >

» > 1 791 15 » 4 > » 7 »

» » 1802 12 » 5 > » ? i

Ein Canonicat, welches 600 Reichsthaler jahrlich ein-

brachte, hatte die Universitat an einen Philosophic - Professor

iibertragen.

Das Festkleid der z. Aebtissin war mit Hermelinpelz besetzt

Sie nannte sich Grundherrin von Marsdorf, Palmersdorf. Ponlheim,

Stommeln und Rondorf, iibte in diesen Dorfern die Gerichts-

barkeit in Civilangelegenheiten wie auch in Strafsachen und

sogar das Schwertrecht aus (das Recht iiber Leben und Tod).
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Sie war Patronatsherrin iiber 10 Pfarrkirchen : zu Brenig im

Bonner Erzdecanate, zu Westonen im Erzdecanate von Soest,

zu Beggendorf, Bocklemiind, Marsdorf, Neuenhausen, Palmers-

dorf, Poulheim, Rondorf und Stommeln im Erzdecanate des

Dompropstes.

Gerade diese Patronate verursachten in der alten Erzdiocese

viele Aufregung, Unordnung und Feindseligkeiten, besonders in

der Stadt Koln selbst; doch bietet ihre Geschichte (1667— 1672)

so wenig allgemein Interessantes, dass wir sie ubergehen und

zum Schlusse eilen konnen.

Im Jahre 1740 verbot der Rath von Koln alien Klostern

den Weinverkaut. Als die Aebtissin Edmunda von Bassenheim

dem Verbote keine Folge leistete, Hess jener des Stiftes Renten

und Friichte pfanden (Mering: Bischofe von Coin I, 20); auf

die Beschwerde der Aebtissin hin liess Curfiirst-Erzbischof

Clemens August I. die Stadt versperren, dass gar keine Frucht

mehr konnte hereingebracht werden. Dadurch entstand so grosse

Noth, dass die Burger das Caecilienstift zu pliindern drohten.

Um solchen Scandal zu verhiiten, liess der Rath sogenannte

Brotpfennige an die Burger vertheilen, womit man bei den

Backern das Brot fiir 10 Albus 8 Heller holen konnte. Leute,

die keine Brotpfennige hatten, mussten 13 Albus bezahlen.

(Annalen 30, 164.) Zugleich liess Clemens August sein gedrucktes

Edict vom 23. Mai 1752 iiberall verbreiten. worin er des Rathes

Verbot wegen des Weinzapfs sehr missbilligte. Davon nahm

jedoch der Rath keine Notiz und behauptete seine Massregel

den Klostern gegeniiber bis zur Ankunft der franzosischen

Kriegsschaaren. Als die welsche Regierung 1795 eine Inventur

der 'geistlichen Besitzungen aufstellen liess, hatte das Stift im

Herzogthum Jiilich:

6 Morgen Landereien zu Keyenberg und Wanlo

1 50 » > » Neuenhausen

1238 > » im Amte Bergheim

Den Zehnten von 1800 Morgen zu Stommeln

9 » » 335 » » Beggendorf

3 Morgen Biische zu Bachem im Amte Bergheim

16 » > > Oberaussem und

22 > » » Neuenhofen im Amte Grevenbroich

12
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(Hauptbucli der geistlichen Landereien im Julich —Achener

Bezirk. Seite 7.) Der Giiteraufschreibung folgte in demselben

Jahre die Brandschatzung von 26.400 Franken und 1 803 die

Aufhebung des Stifles. Als Napoleon 1805 auf der Durchreise

nach Aachen die Stadt besichtigte, befahl er die Erbauung des

Sicherheitshafens tarn Thiirmchen* und schenkte das Stifts-

temtoriu ii mit den Gebauden an Koln unter der Bestimmung,

der Stadt rath solle das Stift in ein Stadthospital fur geborne

Kolner und Kolner Burger verwandeln, was auch geschah.

Nachdem die alten Gebaude durch einen Neubau ersetzt, berief

der Stadt rath auf Betreiben des Erzbischofs Clemens August IL

barmher/ige Schwestern vom hi. Augustin, welche heute noch

mit grosser Aufopferung die Krankenpflege und Haushaltung

besorgen.

Die Aebtissinnen.

962—82 Bereswinta. Tochter Kaiser Heinrich I. und Schwester

des seligen Erzbischofs Bruno I. von Koln.

9X2— ? Grafin Irmgardis von Virneburg.

1047—74 Ida. Die durch den Domschulaster Heriger in Luttich

begonnene tGeschichte der Bischofe von Luttich > hat

auf ihre Veranlassung der Decan Alexander von

Namur fortgesetzt, dessen Amtsnachfolger Anselm

bis 1056 vollendet und dem hi. Erzbischoi Anno II.

von Koln gewidmet. Weil sie eine Verwandte des

Heiligen war, gerieth sie 1074 bei der Empdrung der

Kolner gegen ihn in Lebensgefahr.

1004 Hat hewig.

1226 Gertrudis.

1260—72 Gella.

1276 Beatrix.

1330—64 Grafin Margareta von Virneburg.

l 3^3— ? Katarina von Wevelinghoven.

1594—1434 Hildegardis vom Stein.

1433—56 Grafin Elisabeth ven Oitgenbach.

1456"—75 Grafin Elisabeth von Reichenstein. Sie war in diesem

Kloster die letzte Aebtissin aus dem Benedictinerorden

und starb 1478 in der Excommunikation. Zuerst ward

sie auf ungeweihtem Boden zwischen zwei grossen
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Steinen begraben, nach Authebung des Kirchenbannes

aber in geweihte Erde versenkt und zwar in dem
sudostlichen Winkel des Kreuzganges vor dem Petri

-

kirchthurme.

1475— 15 1 5 Freiin Elisabeth Von der Reven, letzte Priorin des

Weiherklosters, wurde am St. Bernardstag 1475 als

erste Aebtissin aus dem Pramonstratenserorden gewahlt.

1 5 ! 5—3$ Grafin Elisabeth von Manderscheid.

1559—81 Grafin Clara von Reichenstein.

1581— 1620 Grafin Susanna von Brederode (ruht in der Cae-

cilienkirche).

1620-59 Freiin Anna Maria von Sinzenich, genannt von Garzen

;

sie schenkte vier hi. Reliquien an das Olivenkloster

in Koln. Im April 1659 gestorben, wurde sie in der

Caecilienkirche begraben.

1659

—

76 Amalia Regina Elisabeth von Cratz, Grafin von

Scharfenstein, starb 17. I. 1676 und wurde in ihrer

Klosterkirche beerdigt.

1 69 1— 171 2 Freiin Maria Elisabeth Mechtildis von Weichs zu

Weichs ; sie ruht wahrscheinlich in der Peterspfarrkirche.

1 71 2—37 Maria Sophia von Baur, Grafin zu Frankenberg, als

Tochter des Johann Friedrich von Baur, Freiherrn

zu Frankenberg im Juni 1668 geboren. Am 25. Sept.

17 1 2 wurde sie durch den Suffraganbischof Veyder

unter Beisitz der Aebtissin und der Nonne A. Marg.

Luzia von Wendt aus dem Kloster St. Marien zum

Capitol inaugurirt; sie war Mitglied des kaiserlichen

Damenordens vom Sternenkreuz, starb 4. Mai 1737

und erhielt in der Klosterkirche ihr Grab.

1737—65 Die Walpodin Anna Franziska Eugenia Edmunda von

Bassenheim zu Konigsfeld. Mit 17 Jahren Profess er-

reichte sie ein Alter von 80 Jahren. Der Herr rief

sie am 17. Mai 1765 in die Ewigkeit; ihr Grab ist

mir unbekannt.

1765—90 Freifraulein Maria Theresa von Diicker zu Ober-

rodinghausen und Niederrodinghausen. Geboren 15.

Oct 1732 legte sie 28. Nov. 1754 die Profess ab

und starb 17. Marz 1790. Ihr Grab ist in der Cae-

cilienkirche. 12*
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l 79°— x 803 Maria Aloysia von Klawer ist 1806 als letzte

Aebtissin des Caecilienklosters gestorben und liegt in

der Peterspfarrkirche begraben.

Die Caecilienkirche.

Der heil. Bischof Maternus von Koln Hess im sudwest-

lichen Viertel der Colonia Agrippinensis eine Kirche erbauen,

die er 294 (oder spater) zu Ehren der heil. Martyrin Caecilia

eingeweiht hat (laut der ehemaligen Inschrift ; Wallraf : Sammlung

von Beitragen zur kolnischen Geschichte I. 184; Diintzer in den

Jahrbiichern d. V. der Alterthumsfreunde im Rheinlande XXXLX,

100) und welche im Jahre 881 von den durchziehenden Nor-

mannen zerstort wurde. An ihrer Stelle erbaute Erzbischof

Willibert (f 889) eine dreischiffige Pfeilerbasilika mit einer sud-

lichen und einer nordlichen Vorhalle in romanischem Style

(cf. Jahrbiicher X, 195). Nach einem Brande wurde diese

Kirche zwischen 930 und 941 durch Erzbischof Wichfried

in aller Pracht restaurirt (Organ fiir christliche Kunst XII, 243;

Ennen: Fuhrer durch Koln, 1877, S. 50). Aus dieser Zeit stammt

das Basrelief, welches sich bis 1836 als Tympanon in der abge-

brochenen Nordvorhalle befand und dann in die Bogennische

iiber der nordseitigen Thiire passend angebracht wurde. Jenes

merkwiirdige Sculpturwerk zeigt in der Mitte die heilige Caecilia,

einerseits ihren h. Brautigam Valerian und anderseits dessen

Bruder Tiburtius ; die Umschrift in theilweise abgekurzten

Worten lautet: «Vos, qui spectatis, haec praemia virginitatis,

exspectate pari pariter virtute beari.» Der sel. Erzbischof

Bruno I. brachte am 28. Marz 954 (cf. Ruotger: Vita Brunonis,

cap. 31; Walter: Das alte Erzstift und die Reichsstadt Koln

I, 25) aus Tongern die Reliquien des heil. Bischofs Evergislus

von Koln, die er mit jenen des heil. Leviten Paulin in einer

grossen kupfervergoldeten Tumba beisetzte, woraus man sie

spater (ca. 1600) erhob, als der kostbare, silbervergoldete, gothische

Kasten fertig war. Die Aebtissin Gella Hess 1 261 eine sumptuose

Paulinuscapelle mit Altar erbauen, (Gelen: Farragines XV. 730;

Ennen und Eckcrtz: Quellen zur kolnischen Geschichte 11,440

wovon heute keine Spur mehr zu entdecken ist.

Solange die Erzbischofe in Koln residirten, feierten sie die

drei Weihnachts-Hochamter in drei verschiedenen Kirchen der
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Stadt. In der heiligen Nacht war der Erzbischof in der Petri-

kirche seines Capitels (nicht in der Petripfarrkirche) bei der

abzusingenden Mette bis zum neunten Responsorium zugegen

und Hess sich dann unter Begleitung der Pralaten seines Capitels

zur Marienkirche der alteren Benedictinerinnenabtei tragen. In

diesem Tempel celebrirte er unter Musikauffiihrungen das erste

hi. Messopfer, wobei er nach Absingung des agnus Dei den

Nonnen das heilige Abendmahl reichte. Nach beendigtem Amte
verehrte ihm die Decanin ein Paar weisse Handschuhe, die

Unterpropstin einen Seidenbeutel mit 3 Gulden (zwei jeztige

Reichsmark) Inhalt, die Schatzmeisterin aber eine Kerze von

drei Talenten und eine Roba. Propst, Decan, Subdecan, Prasenz-

meister und Scholaster des erzbischoflichen Capitels, sowie die

beiden Ministranten, wdche die Epistel und das Evangelium

abgesungen hatten, erhielten je eine Stola und 1 Kerze. Die

Aebtissin Hess dem Erzbischof ein weisses Maulthier vorfuhren,

auf welchem er nach der Caecilienkirche, der jiingeren (zweit-

altesten) Benedictinerinnenabtei, hinritt. Da brachte er Gott zum

zweiten Male das hochheiligste Opfer dar. Danach stellte ihm

die hiesige Aebtissin einen Schimmel, der ihn unter Vortragung

der Lichter nach der Petrikirche des bischoflichen Capitels zuriick-

brachte, wo alle Vicare, Canoniker und Pralaten dem dritten

Hochamte des Erzbischofs beiwohnten. (Gelen: Farragines

XI, 577-)

Im eilften Jahrhundert erweiterte man die Basilika nach

Osten durch Erbauung des dem Mittelschiffe fast gleich hohen

Chores mit Apsis sowie der Sakristei und nach Westen durch

Anlage einer fur die Nonnen bestimmten Empore, die auf

Pfeiler- und Saulenreihen ruht; diese Saulen, wie auch jene,

welche die Bogen der drei Apsisfenster tragen, haben einfache

Wurfelcapitaler mit Randgravuren. Durch Errichtung der Empore

entstand eine Art Krypta, die nach der Kirche zu sich offnet

und nach Westen eine Vorhalle hatte. Erstere Hess die Aebtissin

von Baur 1 731 zu einer Capelle einrichten, schon verzieren,

ihr Wappen darin anbringen und den Altar dem h. Maternus

weihen. (Mering und Reischert: Die Bischofe von Koln, I, 15.)

Die Westvorhalle scheint als Leichenhaus oder gar als Grab-

kammer gedient zu haben; denn die friihere Eisenthtire hatte
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die Ueberschrift : «Anno 1685 ist die Begrabnis aus der Lufft

verordnet worden en diese Krufft. > (Mering: 1. c. 14.) Der

ganze Tempel hat romanische Kreuzgewolbe ohne Gurte, aus-

genommen das Mittelschiff. Hier lauft in der Hohe der Neben-

schiffe eine Leiste uber den Bogen; von dieser Leiste aus er-

hebt sich ohne jede Console die Gurte des anscheinend jungeren

Gewolbes zwischen den Fenstern empor. Die unteren Kirchen-

fenster sind spater verandert worden.

In dem 1787 errichteten Dachreiter der thurmlosen Kirche

hangen 5 Glocken.

Die erste ist die alteste in der Erzdiocese; sie wurde der

Sage nach um 613 durch ein Schwein aus dem nahen (je*zt

ausgetrockneten) ePeterspohW (Pfuhle) hervorgewuhlt und vom

hi. Kunibert, dem damaligen Erzbischofe, fur die Caecilienkirche

eingesegnet; daher hat sie im kolnischen Dialect den Namen

cSaufang». Bei drohenden Gewittern, Absterben eines Stifts-

mitgliedes, an den Tagen von St. Matern, Kunibert und Caecilia

lautete man sie; ihr Form ist m^hr achteckig als rund; die

Hohe betragt 0*403 Meter, die Randmiindung misst 0*359, die

mittlere Breite ist 0*229 Meter, oben in der Krone hat sie

Oi 44 Meter, und der Glockenrand ist 003 3 Meter dick.

Die zweite Glocke hat die Inschrift: «0 Rex Glorie veni

cum Pace.*

Die dritte sagt: cAnno 1404 rupta, tunc ordinabatur,

quod nova forma fratres Dinkelmeyer me fecerint*. (Die Gebruder

Dinckelmayer gossen 1723—30 gemeinsam in Koln — cf. Merlo:

Kunst und Kiinstler in Koln, I. 96.)

Die vierte spricht: « Gabriel heis ich — Marien Lob ver-

kundige ich — Joes Chrisgin gos mich. An. Dni. 1483.

>

Auf der 5. Glocke liest man: cMaria heissen ich, — 20

st. Cacilien zom Dienst Gottes ruffen ich, — die Todten beklage

ich, — o Sunder bekehre dich, — so gehstu zo Gott in sin

ewig Rich; — Clara von Reichenstein Abbatissin, — Henricus

op ten Graff- Keller, — Theodoricus Koch a Broil — Pater, —
Derich und Heinrich von Colin — fusores> ; sie tragt das

Stadtwappen und das Reichensteinwappen und ward gegossen

zwischen 1556 und 1581.

In der Caecilienkirche hielten bis zur Secularisation vicr

Bruderschaften ihre Vereinsandachten, namlich: die Scharfcn-
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hoveler Mariahimmelfahrtsbruderschaft fur beide Geschlechter,

die Caecilienbrudcrschaft der Wollweber, die Evergislusbruder-

schaft der Maler und Glaskiinstler, sowie die Bruderschaft der

Schuhflicker. (Gelen: Dt admiranda sacra et civili magnitudine

Coloniae, 361.) Jetzt besteht dort nur die Mariannche Congregation

fur Ehemanner; die Bruderschaft vom Scharfelhovel conferirt in

der Peterspfarrkirche.

Der Sudtheil vom Ostfliigel des vierseitigen Kreuzganges

war ehemals fur sich abgeschlossen und als cHeiligenkammer*

bekannt, worin man die archaologischen Behalter mit den

Reliquien verschiedener Heiligen aufbewahrte. Da fand man
eine Silberhierothek mit einem Armknochen der hi. Caecilia,

das Haupt der hi. Constantia, einen Arm des hi. Abtes Aegidius

und einen Arm vom hi. Bekenner Leonard, Schuler des hi.

Remigius; ferner den Evergislusschrein und eine Monstranz mit

Reliquien, die angeblich vom hi. Maternus sein sollen, dessen

Todesjahr, Todesort und Begrabnissort unbekannt ist. Letztere

findet sich noch vor und hat man den Evergislusschrein 1802

in die Peterspfarrkirche hinuber gerettet. Damals wurde die

Kirche von Freund und Feind dermassen ihrer Schatze beraubt,

dass von all' den kostbaren Gewandern und kunstreichen Kirchen-

gerathen nichts ubrig ist; sogar die gemalten Glasfenster liessen

die franzosischen Beamten herausnehmen und am 26. Nov. 1802

offentlich an den Meistbietenden versteigern. (Jahrbucher LX. 94.)

Schon furchtete man, dass die damals geschlossene Kirche das

Schicksal so vieler Gotteshauser theilend in eine Scheune oder

Fabrik oder einen Stall wiirde verwandelt werden, als Kaiser

Napoleon I. sie zu ihrer urspriinglichen Bestinvmung der Stadt

iiberwies (30. Messidor XIII; Mering: 1. c. I. 18), worauf sie

am Caecilienfeste (22. Nov.) 1804 zum feierlichen Gottesdienste

wiedereroffnet wurde. Aber bald wurde die reparaturbedurftige

Kirche abermals auf langere Zeit geschlossen. Am 12. Sept.

1838 hielten in dem (inzwischen abgebrannten) Theater die

Musiker des 4. Dragoner-Regiments, des 25. und 28. Infanterie-

Regiments mit den Theatermusikern ein Concert ab, das eine

hinreichende Geldsumme einbrachte, womit die Kirche noth-

diirftig ausgebessert ward. Urn ein Trinkgeld verschleuderte

man dann (1839 oder 1840) die hochstprachtige Grabplatte,
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worauf der Suffraganbischof Caspar Miinster plastisch dargestellt

war. Die Empore erhielt 2 hinabfuhrende Treppen. Die Maternus-

capelle mit ihrer Westvorhalle war inzwischen von dem Hospital-

arzt zum Keller und Schiittkasten benutzt worden. Bei den

Ausgrabungen fand man 1845 hinter einer Bretterwand den

Maternusaltar liegen, welcher wieder auf seinen sechs Saulchen

aufgerichtet wurde, wahrend man die tiefliegende Vorhalle nicht

wieder herstellte; dagegen erweiterte man die Empore nach

dem Garten hin und gab ihr das herrliche Westportal, im Style

der Kirche gehalten, welches die einzige Zierde derselben bildet.

Ein Ordens-Pastoralfall.
Von P. Rupert Mittermiiller.

Die Bcnediktiner und die Religiosen, welche den verscbie-

denen Zweigen des Benediktiner-Ordens angehoren (Gisterzienser.

Sylvestriner, Gamaldulenser, Olivetaner, Vallumbrosaner und dergl.),

legen ein (Jeliibde der Ortsbestitndigkeit ab. durch welches sie

vorsprechcn, in ihrem Professkloster und in ihrem Orden fur

iinmer zu verharren. Dieses Versprecben wurde in fruherer Zeit

niemals so stride aufgefasst, dass man sogar einer papstlichen

Dispens bedurfe, wenn man von einem Benediktinerkloster in ein

anderes Benediktinerkloster. oder in ein Kloster der andern Zweige

des Benediktinerordens iibertreten wollte; denn diese Zweige warden

eben nicht als eigene und ganz verschiedene Orden im strengen

Sinne des Wortes, sondern nur als Arten und CJlieder eines und

desselban Ordens betrachtet und behandelt. Haufig traten daher

in fruheren Zeiten Cisterzienser in ein Benediktinerkloster c>der

Benediktiner in ein Cisterzienserkloster mit blosser Zustimniiuig

der beiderseitigen Aebte uber, und in den Statuten der neuera

bayerischen Benediktinerkongregation. welche in Rom approbirt

wurden, ist festgesetzt, dass in besondern Fallen ein Religiose

ungeachtet des Stabilitatsgelubdes durch die Kongregations-Obern

fur immer in ein anderes Kloster versetzt werden kiinne. Von

einer papstlichen Dispens ist dabei keine Rede. Man hielt desbaih

bei einem solchen Uebertritte auch nicht ein eigenthches neues

Noviziat fur nothwendig, sondern nur fur rathsam, eine neue

Profess aber nicht einmal fiir zulitssig, da die abgelegten feierlichen
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drei Ordensgeliibde und die damit verbundene ewige Opferung

und Weihung des Religiosen niemals aufhoren und erloschen

konnen, selbst dann nicht, wenn der Religiose aus dem Ordens-

verbande ganz und gar entlassen wird oder selbst austritt, ge-

schweige denn, wenn er nur in ein anderes Kloster desselben

Ordens oder aueh eines vollig verschiedenen Ordens iibergeht.

Wird ein Ordensmann zum Rischofe befordert, so tritt er aus dem

Verbande mit seinem Kloster oder Orden, aber die Geliibde bleiben.

Wird ein Religiose, der feierlicbe Geliibde bat, dispensirt vom

Wohnen in seinem Kloster und vom Geborsame gegen seinen bis-

herigen Qbern d. h. wird er sacularisirt, so besteben die Geliibde

fort und der Diozesanbisehof wird als Klosteroberer des sjicula-

risirten Religiosen aufgestellt. Es gesdiiebt in jedem .lahrbunderte

kaiun ein Paar Mai, dass der Papst die feierlioben (-leliibde einer

( )rdensperson ganz aufl(*)st.

Wie soil man nun bei solcher Saehlage die Erorterung eines

Pastoralfalles beurtheilen, die sicb in der Linzer theologisch-prak-

tisehen Quartalsehrift herausgegeben von Dr. Sebwarz und Dr.

Schmid, auf Seite 376 des .labrganges 1882 und auf Seite 157

des Jahrgangs 1883 findet? P. Oktavian ein Renediktiner, der die

feierliche Profess abgelegt hatte. war mit Zustimmung der beiden

betheiligten Aebte in ein Cisterzienserkloster ubergetreten, braucbte

und erholte aber dazu eine piipstlicbe Dispens, deren Rescript ibm

die renovatio novitiatus und die emissio nova professionis religiosae

vorgeschrieben haben soil ; und weil er das neue Noviziat vor Aus-

fertigung des Dispens-Rescriptes begonnen hatte, so wnrde nachher-

sogar die Giltigkeit der neuen Pi'ofess bezweifelt und ad cautelam

ein neues Sanationsdekret vom apostoliseben Stuhle erwirkt. Zuletzt

verfiel noeh Jemand auf den Zweifel, ob die neue feierliche Profess

des P. Oktavian, abgesehen von jener spateren papstlichen Sanation,

nicht schon aus dem firnnde ungiltig gewesen ware, weil nicht ein

Triennium einfacher Gellibde vorhergegangen sei. Der Einsender

des beregten Falles bejabt geradezu diese Frage und behauptet

die Nothwendigkeit des Trienniums der einfachen Geliibde.

Sehen wir hinweg von dem Umstande, dass nach dem oben

(iesagten eine papstliche Dispens zum Uebertritte kaum nothwendig

war, so miissen wir doch vor Allem fragen: Wohin sind denn

pldtzlicli die e w i g e n und fe i e r 1 i c h e n Geliibde des Renediktiners

Digitized byGoogle



— 186 -

P. Oktavian gekommen? Der Papst hat sie iiicht aufgelosL denn

er lost sie fast nie auf. Sind sie etwa erloschen, weil Oktavian

faktisch das Benediktinerklostcr verlassen uad sich in ein Cister-

zienserkloster einlogirt hat? Welches Kirchengesetz berechtigt zu

einer solchen Annahme? Geht das nicht an, so war und blieb P.

Oktavian stets an seine feierlichen (ieliibde gebunden.

Aber die romischen Congregationen sprechen doch von einem

neuen Noviziat nnd einer neuen Profess ! Auch das lasst sieh mit

unserer Auseinandersetzung vereinbaren. Das neue Noviziat im neuen

Hause oder im neuen Orden, welches die romischen Kongregations-

Dekrete zu fordern scheinen, ist eben nur ein einfaches Prufungs-

jahr, welches die schon vorhandenen feierlichen Geliibde nicht

stort: denn hiitte Oktavian freiwillig oder gezwungen das No-

viziat wieder verlassen, so ware er geblieben, was er war. ein

durch feierliche (ieliibde an sein fruheres Haus gebundener Bene-

diktiner. Auch von einer neuen Profess kann in dem Kongrega-

tionsrescript die Rede sein. freilich nicht in den Sinne, als ob die

drei feierlichen Hauptgeliibde erloschen gewesen waren und nun

wieder aufs Neue abgelegt wiirden : wohl aber in dem Sinne, dass

der ubertretende Monch seine alten Gelubde formell bestittigt, das

Stabilitittsgeliibde erneuert. dem neuen Obern das Homagium leistet

und sich zur Annahme der Satzungen und Besonderheiten des

neuen Klosters oder Ordens, namentlich aber zur Annahme der

neuen Regel verpflichtet, falls der Uebertritt zu einem ganz verschie-

denen Orden geschieht, was freilich bei P. Oktavian und den

Zweigorden des Benediktinerthums nicht zutriflt.

Wollte man die Sache so ansehen, wie der Einsender in der

Quartalschrift sie ansieht. so wiirde sich eine eontradictio in adjecto

ergeben. P. Oktavian wiirde namlich nach Verftuss des Noviziats

die feierlichen (ieliibde a priori auf sich haben. weil diese nicht

aufhoren kiinnen, und daneben a posteriori zugleich dieselben

Gelubde als einfache abgelegt und auf sich haben. Ja wollte man,

wie der Einsender und Resolvent in der yuartalschrift voransOT-

setzen scheint. annehmen, die friiheren feierlichen (telubde seien

durch dass neue Noviziat und die neue einfache Profess aufge-

hoben, so ware ein sehr einfaches Mittel gefunden, die feierlichen

(ieliibde in einfache zu verwandeln oder auch sich von den feier-

lichen (ielubden gj'inzlich frei zu mac'ieu. Man brauchte nur das
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neue Noviziat zu verlassen, unci man wiire fret; man brauehte

nur wfihrend des Trienniums sich so zu betragen, dass man

entlassen wi'irde, und man ware frei ; denn die einfachen (leHibde

wiiren gelost oder man konnte wenigstens, auch wenn man nicht

entlassen wiirde, im Rom die Dispens von den einfachen Geliibden

nachsuchen und erhalten, was man bei den friiheren feierlichen

Geliibden nieht gekonnt und nicht erlangt hatte.

Diese Inkonvenienzen und Inkonsequenzen sind fur Viele ein

Hinderniss, der Behandlung des fraglichen Pastoralfalles in der

Quartalschrift ihren vollstiindigen Beifall zu schenken.

Zwei unedirte Briefe des Abtes Johannes Trithemius.
Von A. Goldmann in Wien.

Der Codex der Wiener Hofbibliothek 3448 chart, saec.

XVI 4 enthalt die iiberaus interessante Correspondenz aus dem
Freundeskreise des Conrad Celtes, worunter drei Briefe des

gelehrten Trithemius sich befinden, 1
) welche schon desshalb

besondere Beachtung verdienen, weil sie die wenigen Ueber-

bleibsel jenes weitverbreiteten Briefwechsels reprasentiren, der

den Verkehr des Sponheimer Abtes , mit cjen humanistischen

Kreisen seiner Zeit vermittelt hat. Die Stdlung Trithems zu

!
) Nur eincn dieser Briefe hat Aschbach edirt in seiner Schrift tiber

Roswitha und Conrad Celtes, 2. Aufl. Wien 1868, pag. 67 n. VIII (== Sitzungsb.

d. Wiener Acad. phil. hist. CI. Bd. LVI, pag. 59): Jo. Trithemius abbas Spanheimensis

doctissimo Conrado Celti poetae laureato in Gymnasio Ingolstad. ordinarie legenti

amico sibi quam charissimo. Ex Franckfordia d. d. 3. Idus April, anno dom.

95 (=* 1495) nach Cod. epist. lib. V, ep. 4 fol. 43. Andere Briete dieser Hand-

schrift sind sehr zerstreut und systemlos in extenso und im Auszug veroffentlicht

worden; so von Endlicher in einer Reihe von Aufsatzen in Hormayrs Arch. f.

Geogr , Hist. etc. XII (1821) und durch dessen Vermittlung in Renouard, Annales

de I'imprim. des Aldins 2 e*d. Ill 271— 76. Wir verweisen nur noch auf Zapf,

Nachtrag zu Joh. von Dalberg, Zttrich 1798 8° pag. 43 ff. (Brief des Trithemius

an Celtes d. d. 3. Jd. 1495 PaS- 5^ ^m Auszug mitgeth.) ; E. Kliipfel, de vita et

scriptis Conr. Celtis 2 Bde. Freib. 1827, Aschbach, die friiheren Wanderjahre d.

Conr. Celtes, Wien 1869 (== Sitzungsberichte der Wiener Acad. Bd. LX) pag.

143 ff. und dess. Roswitha pag. 55— 70. Ein vollstandiges, wenn auch nicht

fehlcrfreies Register saramtlicher Briefe des Cod. hat schon Denis zusammen-

gestellt; er hat dasselbe in den Cod. epist. eingetragen und im «Nachtnig zu

seiner Buchdruckergeschichte Wiens», Wien 1793 pag. 22—26 pubiicirt. Eine

vollstandige Ausgabe der ganzen Briefsammlung, welche, wie Aschbach bemerkt,

einen Schatz von Materialien zur Geschichte des gelehrten Treibens der humani-

stischen Vereine birgt, bereitet Prof. Horawitz in Wien vor. (Vgl. dessen lebens-

frische Darstellung des Humanismus in Wien im histor. Taschenbuch, herausg.

von W. Maurenbrecher 2. Jahrg. 1883.)
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den zeitgenossischen Humanisten ist noch immer nicht ganz

klargestellt 1
) und selbst init den neuesten Forschungen ist die

Untersuchung dieser wichtigen Frage noch nicht abgeschlossen.

Mogen in dieser Hinsicht auch die Briefe an Celtes keine uber-

raschenden Aufschliisse bieten, so gewahren sie doch einen klaren

Einblick in das freundschaftliche Verhaltniss Trithems zu dem
deutschen cErzhumanistent, der sich zu jener Zeit (1492—97)

als Professor der Poetik und Rhetorik in Ingolstadt ansassig

gemacht hatte. Ist doch Trithemius in der von der gelehrten

rheinischen Societat herausgegebenen Vita des Celtes (bei

Aschbach, Wanderjahre pag. 137 ff. nach Lib. Odar. quat.

Argentor. 1513 Bl. b 2 abgedruckt) unter den vertrautesten

Freunden desselben genannt und ihre gegenseitigen Beziehungen

aussern sich in so manchen Einzelnheiten, die fiir die Beurtheilung

beider Manner nicht ohne Bedeutung sind. Wie hoch Trithemius

die Kenntnisse seines gelehrten Freundes achtete, geht aus dem

uneingeschrankten Lobe hervor, welches er demselben zu theil

werden lasst ; er nennt ihn, im Verein mit Johannes von Dalberg,

Johannes Reuchlin und Franciscus Bononius « quatuor viri in omni sci-

entia doctissimi, eruditissimi Oratores, Poetae et Theologiae vere pro-

fundi viri speculatores ; latinae, graecae et hebraicae linguarum

peritissimi et non minus pietate quam prudentia in-

signes.» (Chron. Sponheim a. a. 1502 T. II pag. 416; ich citire

stets nach der Ausgabe von Freher, Opp. histor. Trithemii,

Francof. 1601 2 voll. fol.) Ein schones Denkmal hat andererseits

auch Celtes dem Freunde gesetzt 2
) in der formvollendeten Ode

Ad Joannem Tritemium Druidam, Abbatem in Spanhaim (Odar.

libri quat. Lib. Ill 28) und welch' schmerzlichen Eindruck Trithems

Schicksal auf ihn ausubte, schildert Wilibald Pirkheimer in seinem

Briefe an Trithemius (Epp. famil. II ep. XXXIV d. d. Nuren-

berga cal. Jul. 1507).

!
) Vergl. K. Hartfelder, Conrad Celtes und der Heidelberger Humanist z

kreis, in v. Sybel's Zeitschrift Jahrg. 18S2. pag. 15—30.

a
) Am haufigsten wird Trithemius von Celtes in dessen Epigrammen-

genannt; vgl. Fiinf Bticher Epigramme von Conr. Celtes, herausgegeben von K-

Hartfelder, Berlin 1881, pag. 53, Lib. III. no 27 de Trithemio; 28 de coenobio

Trithemii; 29 de eodem; 30 de bibliotheca sua; pag. 54 n. 31 de cane $no;

pag. 68 n. 98 In pensantem manus dictum Wighand; pag. 119 Lib. V. n. 81

ad successorcm Trithemii abbatis; n. 82 Joannes Trithemius ad successorem.
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Den lebhaften Briefwechsel, der von ihnen gefuhrt wurde,

erwahnt Trithemius im Catal. illustr. viror. (T. I pag. 174):

Epistolas tarn ad me quam ad alios multas elegantis-

simas metro et prosa edidit; wahrscheinlich blieb derselbe

ungedruckt. (Vgl. Kliipfel a. a. O. II 145.) Ein Schreiben Trithems

an Celtes ist in der Sammlung der Epp. famil. *) (lib. II ep. 33
pag. 276 d. d. Herbipoli 1. Juli 1507); allein es stammt aus

sehr spater Zeit und ist ebenso allgemein gehalten, wie die meisten

dieserapologetischenEpisteln. Ueber die anderen bisher publicirten

Briefe Trithems handelt Silbernagel 2
)

pag. 240 ff; aus humani-

stischen Kreisen stammen nur 2, welche Ruland im Serapeum

XVI (1855) pag. 268—72 veroffentlicht hat.

Dass Celtes im J. 1494 seinem Freunde einen Besuch ab-

stattete, ist sicher; Kliipfel hat dieser Reise des Celtes ein

ganzes Capitel (I cap. XXIX pag. 151 ff. Iter Spanhemense)

gewidmet und alle Einzelheiten derselben festgestellt. (Vgl. Asch-

bach Gesch. d. Wiener Univers. Bd. 2, pag. 210 f.) Seitdem

lasst Trithemius wiederholt an Celtes die liebevolle Aufforderung

zu einem Ausfluge nach Sponheim ergehen, er ist sogar bereit,

die materiellen Schvierigkeiten, welche den Ingolstadter Professor

an einer solchen Excursion verhindern mochten, aus dem VVege

zu raumen. So schreibt Trithemius am 11. April 1495 (bei

Aschbach, Roswitha pag. 67): Rogo, quatenus in canicularibus

ad me descendas : ego Deo largiente, de viatico tibi c o p i o s e

providebo, — und nicht minder herzlich lautet die Einladung in

seinem Briefe vom 12. Mai desselben Jahres. Trotzdem hat

Celtes, so viel wir wissen, die projective Reise im Jahre 1495

nicht unternommen ; erst zum 27. Sept. 1502 meldet uns Trithemius

die Anwesenheit seines Freundes in Sponheim: Eodem etiam

anno in octava S. Laurentii martyris, Dominus Johannes Tri-

themius Abbas, maiorem campanam ante decennium confractam,

denuo, maioremque quam prius erat, fieri fecit, quindecim cen-

tenaria aeris optimi appendentem, quam postea in die Cosmae

et Damiani per se solemniter benedixit, Conrado Celte

*) Joannis Tritemii Abbatis Spanhemensis Epistolarum familiarium libri duo

ad diversos Germaniae principes, Episcopos ac emditione praestantes viros, quorum

Catalogus subjectus est. Hagenoae ex offic. Petri Brubachii 1536 4 .

3
) Silbernagel, Joh. Trithemius. Eine Monographic Landshut 1808.
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Protucio Poeta Laureato et Ladislao de Sontheim
Historiographo, Oratoribus Maximiliani Regis Romanorum, ad

ipsum Trithemium in quodam negocio missis, prac-

sentibus.

Wir theilen nun nachfolgend die beiden Briefe Trithems

mit, welche in der erwahnten Hs. fol. 44 und 52 stehen, als

Beitrag zu einer genaueren Kenntniss des beriihmten Abtes. J
)

I. (Lib. V. ep. 6. fol. 44.)

Fr. Johannes Tritemius Abbas Spanhamensis doctissimo

viro Conrado Celti Protucio ordinario Ingolstatino, Poetae Laureato

amico optimo. Ex Spanheim.

Salutem et charitatem. Inprimis Deum oro ut valeas optime

Celtis, deinde scias velim, quod nomen tuum non cesso divulgare

doctis et studiosis viris adeo, ut hunc quoque, qui has ad te

profert litteras Johannes de Lorch 2
) rectorem scolarium in

bingis ad hoc induxerim, ut se tuo magisterio subdere velit.

Unde rogo, quatenus tali cum affectu et charitate eum suscipias,

ames et doces (sic), ut meas pro se ad te preces locum optimum

invenisse ipso opere et veritate cognoscat. Cupit enim cum

rapophagis 3
) tuis litteratorio marte certare. Cui vt meo inter-

ventu te amicum exhibeas, te etiam atquc etiam oro. Ceterum

quemadmodum tibi ex Franckhfordia scripseram, rogo ut in

canicularibus ad me venias ; ego tibi de viatico, si opus erit,

providebo. Et Bibliopolam tuum Ryemann 4
) sedulo moneas,

*) Wir erlauben uns jetzt schon unsere Leser auf einen langeren, aosgc-

zeichneten Artikel iiber Trithem aufmerksam zu machen, der vom Archivar des

Cist. StiftesMehrerau verfasst, demnachst in den *Studicn» veroffentlicht wcrdco

wird. — Die Redaction.

8
) Ueber Johannes von Lorch konnte ich leider nichts naheres in Er

fahmng bringen.

*) Vgl. Kliipfel I 174: Rapophagorum vox hybrida (e latina voce, trapa*

et graeca *yarf£iv» composita) quae auctore Celte conficta creditur nedum apod

ipsum (conf. Odar. lib. II. 4 et 26) sed etiam in epistolis sodalium crebro est

obvia. Quin Celtem ipsum, dum Ingolstadii adhuc tenebatur, eo nomine per jocnm

salutarunt appellando Rapophagum. So schreibt Joa. Khrachenberger an Cdtes

(Cod. epist. fol. 27): Bine tue littere mihi reddite sunt, prime cum carminilon

in Rapophagos.

4
) Johannes Rymann war der Verleger des von Celtes herausgegebena

«Guntheri Ligurinus», an ihn richtete Celtes die Ode: Ad Joannem Rymaanm
per universam Germaniam librarium et bibliopolam ; vgl. Kliipfel II pag. I«5-

Auch die libri odar. soilten in seinem Verlage erscheinen. (Kliipfel II pag. I34-)
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quatenus mihi juxta promissa omnia quae grece lingue con-

ducit (?) disponat ad proximas nundinas ; *) cui ego abunde

satisfaciam, tu interea ne vaces oro. Longior essem, si permitteret

occupatio. lam enim hac ipsa hora descensurus sum ad Agrip-

pinam. Vale amantissime Celtis et me syncerum tibi amicum

facito commendatum. Raptissime. Ex pingione cuius oppidi

Plebanus 2
) salutem jubet. IIII nonas Maij Anno domini 95. Et

sua manu.

II. (Lib. VI ep. 14. fol. 52.)

Johannes Tritemius Abbas Spanhamensis Conrado Celti

suo in Ingolstat S. d.

Qui has tibi affert litteras, frater ordinis Carmelitarum

Franckfordensis rogauit, ut eum apud te meis precibus commen-

darem. Itaque oro, ut tali eum benevolentia suscipias, quatenus

litteras meas apud (te) valuisse agnoscat, Dignus est enim

mihique non minus dilectus quam notus. Ceterum te biblie

bohemice mihi mittende admonitum esse velim. 8
) Vigilius noster

et Vimpfelingius festum xoO Tioi.oyaLzb$ mecufn egerunt. 4
) Et ne

quid tibi mearum rerum abscondam: x6v ayuov (sic) Aiovtiatov

ittpi xfja u.o£Txy}£ xa£ auu-poXixf^ (sic) 0-eoXoytaa latinum feci,

*) Aehnlich schreibt Trithemius in seinem Briefe vom 1 1. April 1495
(bci Aschbach, Roswitha pag. 67): Imprimis itaque vellem tua opera consequi

rohimina graeca, quotquot inveniri possunt, quae legal iter solvere paratus sum,

quemadmodum latori praesentium dedi in commissis.

) Nach einer giitigen Mittheilung von Sr. Hochw. Dr. Falk ist hier

Heinrich Kesse, Pfarrer zu Bingen gemeint, an den Trithemius schon 1477 ein

Schreiben richtete. Ausfiihrlich iiber diesen gelehrten Freund Trithems handelt

Falk, zur Geschichte des Predigtamtes in den Bisthiimern Mainz und Worms
wahrend desXV Jh. in den Histor. polit. BU. Band LXXXI (1878) pag. 43 f. —
Der Copist des Briefes scheint diesen Satz nicht verstanden zu haben, da er sonst

nicht «Ex Spanheim* an die Spitze des Briefes geschrieben hatte, wahrend derselbe

doch von Bingen datirt ist.

8
) Trithemius besass auch Bilcher in bohmischer Sprache, vgl. Silbernagel

pag. 14; Epp. famil. II pag 311. In omni facilitate scientiarum multa volumina
comportavimus non solum impressa sed etiam pergameno scripta complura, preciosa

et rara . . . diversarum quoque linguarum, Hebraicae, Graecae, Latinae, Chaldaicae,

Arabicae, Indianae, Ruthenicae, Tartaricae. Taceo reliquas consulto, quae nostris

eduntur characteribus, ut Italicae, Gallicae, Bohemicae, ac similes. Bei der

bekannten Seltenheit der bohmischen Bibeln des XV. JhM ist es, falls wir es hier

mit einem Drucke zu thun haben, nicht ohne Interesse, eine derselben an dieser

Stelle erwahnt zu finden. Vgl. J. A. Hanslik Gesch. u. Beschreibung der Prager
Univcrs. Bibl. Prag 1 85 1 pag. 513 und Zusatze zu Hanslik von J. L HanuS,
Prag 1863 pag 18. Celtes konnte wohl wahrend seines Aufenthaltes in Prag im

}. 149 1 ein Exemplar erworben haben.

*) Vgl. Aschbach, Wanderjahre pag. 115 und 121.
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verbum e verbo transferens, greco nihilominus sermone propter

discentes apposite *) Vnicum mihi exemplar est, quod tu ipse

aliquando habebis multiplicatum. Poeta ille Cuspinianus com-

patriota tuus Viennam petiit ibidem lecturus. Hoc te scire volui

Stiborium 2
) nostrum meo nomine saluta ; eppwao. Datum raptiss.

Ex Franckfordia sexta post Marci Evangeliste. Anno Christi 96.

Et sua manu.

III.

Zur Vervollstandigung der beiden mitgetheilten Briefe

eignet sich ganz besonders das Urtheil eines Zeitgenossen iiber

Trithemius, welches wir einem Briefe Rutger Venray's an

Celtes entnehmen. Es ist dies eine fluchtige Schilderung

Trithems und seiner Bibliothek, denn ohne dieselbe konnte

man sich uberhaupt den gelehrten Abt von Sponheim nicht

denken. Ueber Rutger Venray berichtet Trithemius deScriptt.

eccles. T. I pag. 394— 5 : Rutgerus Venray, natione Teutonicus,

ordinis canonicorum regularium sancti Augustini coenobii divi

apostoli Petri, quod non longe a Wormacia situm, Heyne dicitur,

vir in divinis scripturis studiosus, et secularis literaturae non

ignarus, metro exercitatus et prosa. Scripsit utroque genere

quaedam non spernenda opuscula, de quibus extant subjecta . .

.

Hierauf folgt ein unvollstandiges Verzeichniss seiner Schriften.

welches mit den Wortcn schliesst : Et quaedam alia. Audio eum

ad me opus cudere de calamitatibus horum temporum, quod

necdum vidi. Epistolas tarn ad me quam ad alios carmine ac oratione

soluta plurimas perscripsit non inelegantes. Vivit usque hodie

et varia componit sub Maximiliano rege Rom. et Alexandre

papa sexto, Anno dom. quo nos ista scripsimus 1494. Man ver-

!
) Vgl. Epp. famil. I ep. 14 (8. Juli 1505). Rogamus autem, ut nobis

translationem nostram mysticae theologiae Dionysii cum graeco exemplari,

quam tibi ante biennium cum nobiscum esses in Spanheim commendarimas,

remittas; vgl. Kliipfel I, pag. 155. Adeo quidem (Trith.) celeriter arripuit sermonero

graecum. ut sequente anno 1495 par esset latine transferendis Dionysii Areopagitac

operibus, teste Jo. Vigilio, qui cum Spanhemii esset dtcto anno, comite Jac.

\Vimphelingio ad Celtem scripsit, abbatem totum in eo turn fuisse, ut Areopigitun

latine loquentem efficeret. Vgl. auch Silbernagel pag. 220 ; iiber den Codex des

Dionysius, welchen Trithem besass, das. pag. 15 N. 8.

2
) Ueber Joannes Cuspinianus (f 1525) vgl. Kliipfel I, 182, und Aschbich

Gesch. d. Wiener Univers. II, 284—309; iiber Andreas Stoberl (f 1515J
Kiiipfcl

I. 185 und Aschbach a. a. O. II 374— 76. Beide werden von Trithcmins alf

Hesucher der Sponheimer Bibliothek genannt. Chron. Sponh. a. a. 14S3. pag. 39°*
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gleiche damit die Angaben Trithem's iiber RutgerusSycamber
im Catal. illustr. viror. T. I. pag. 174: Rutgerus Sycamber de

V en ray patria Gelrensis, ordinis canonicorum regularium sancti

Augustini, coenobii divi Apostoli Petri Dumetensis vulgariter

Heynensis, non longe a Wormacia, vir in divinis scripturis

studiosus et eruditus et in secularibus Uteris egregie doctus,

ingenio acutus,' sermone disertus, vita et conversatione devotus,

metro excellens et prosa etc., worauf ein Verzeichniss seiner

Schriften folgt, welches vollkommen iibereinstimmt mit jenem,

welches Trithemius unter Rutger Venray angegeben hat.

Diese Uebereinstimmung lasst es unzweifelhaft er-

scheinen, dass Rutger Venray und Rutger Sicamber
identisch sind. Nach Dr. Falk enthalt der Cod. lat. Monac.

2450: Carmina Rutgeri Sicambri und Carmina Rutgeri Venray

i. Heyna ; beide Sammlungen sind aber nach dem eben gesagten

einem und demselben Verfasser zuzuschreiben. Auch der

Cod. epistol. Celtic, enthalt, abgesehen von dem in folgendem

auszugsweise mitgetheilten Briefe Rutger Venrays an Celtes auch

noch auf fol. 104 ein Schreiben : Fr. Ruthgerus Sycamber

Conrado Celti Protucio optimo poetae et oratori suo amico in

Christo dilecto etc. . . . Tritemius noster omnium studiosorum

amicus, qualis et quis sis, jam pridem mihi innotuit etc. Vale

Ex Spanheim, Kal. Sept. Anno dom. nostri 99.

Die verschiedene Namensform hat auch hier zu einem

Missverstandniss Anlass gegeben. Denis nennt (handschriftl. am
Schlusse des Cod. epist. fol. 163, und im cNachtrag zu seiner

Buchdruckergeschichte VViens* pag. 26) den Verfasser von 1494

richtig: Venray Rutger, Canon. Haynae, den Namen in der

Ueberschrift des Briefes von 1499 hat er dagegen falschlich

fur €Sigenuber»gelesen. EbensoistdieLesungAschbachs,Roswitha

pag. 38 Note 3 c Vernay unrichtig, davon abgesehen, dass an

der citirten Stelle nicht Venray sondern Sycamber steht.

Die freundschaftlichen Beziehungen Venrays zu Trithemius

sind durch eine Reihe von Briefen des letzteren in den Epp.

famil. (I ep. 6, pag. 8; ep. 12, pag. 23; ep. 20, pag. 44 u. a.)

bezeugt; Trithemius erwahnt ihn ausserdem in seinem Schreiben

an Celtes (bei Aschbach, Roswitha pag. 68): Rutgerus noster

Sycamber te salutat et dedit literas, quas domi sum oblitus.

13
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Ueber seine literarische Thatigkeit sei hier nur folgendes bemerkt:

Der Cod. 3220.** der Wiener Hofbibliothek (saec XV 4 vgl.

Tabulae codd. II 238) enthalt fol. 43—45, ein Carmen Rugtheri

(sic !) Sycambri ad Arnoldum Bostium *) Carmel. ymnus saphicus

etc. (Anfang: (H)austibus magnis caueamus omnes, Corporis

sensus ebetare pigri; 108 Zcilen). Ein anderes Gedicht steht im

Cod. lat. Monac. 4412 (Aug. S. Ulr. 112) fol. 63: Rutgeri

Sicambri carmen heroicum in libellum deuotum Johannis Lamsheym

(vgl. Catal. Codd. latt. Bibl. reg. Monac. I pars II pag. 162.

Aus seiner Correspondenz mit Trithemius theilen wir

folgendes Bruchstiick (Cod. epist. Lib. IV7 , ep. 4, fol. 31) mit:

Fr. Rutgherus Venray Canonicus regularis venerando viro

Conrado Celti Protucio poete eloquentissimo et viro undecumque

doctissimo suo amico Salutem p. d.

Cum venerabilis vir Tritemius Abbas, noster et omnium

studiosorum suavissimus amicus ex magnificentissima et ingenua

dignatione suas ad me litteras destinasset, optinuit, ut ad eum

venirem ad tempusque manerem ; veni sane, vidi et

expertus sum mirabilia, scilicet cognovi rumorem re ipsa

multum fuisse inferiorem. Invasit pridem me tanta mentis extasis,

tantusque stupor, cum tantam copiam rarorum viderem voluminuro,

ut aliud nihil quam libros sompniarem, nihil aliud vigilans quam

de ipsis imaginarer. Miratus sum maxime in uno homine tantam

vivacitatem esse posse, quam coram positus agnovi. Denique inter

loquendum fecit vir eruditissimus Johannes Spanhamensis
Abbas, quod virum decet amicum. Nam te, quod in amicicia

eius es receptus pluribus verbis commendavit et te facundissimum

oratorem, vatem incomparabilem omnium quodam modo artium

magnificentissimum oratorem asseruit. Insuper et tuis praeclaris

me donavit operibus. Quare mi Celtis exoro quatenus me rudem

intuitu et doctissimi et amicissimi nostri Tritemii Abbatis (com-

mendatione) in tuam recipias amiciciam et uel unas olim ad me

litteras mittas. Complevit autem noster amicus munera vere

amicicie, omnia exhibens quae ad earn pertinent. Quod autem

te in tantum (fol. 31) extulit, suo fecit more. Nam omnes quos

*) Ueber Bostius (f 1499), der ebenfalls dem gelehrten Freundeskretsf

Trithems angehorte, vgl. die wichtige Stelle im Chron. Sponh. a. a. 1499 T U,

pag. 410; Trithem. Cath. illustr. viror. I, 117; de scriptt. cedes. I 392.
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in amicicia (sic) recipit unitatem laudat et magnificat. Itaque

meum fuerat, ut ad te caritatis amore permotus aliquid scriberem,

ut elegantissimas tuas litteras aliquando perviderem . . . Vtinam

coram aliquando loqui liceret et de versibus audire loquentenri.

Edidit sane noster eruditissimus T r i t e m i u s librum non minus

elegantem quam devotum in laudes sanctissimae Annae matris

gloriosae Virginis, *) quern tanto cupio habere affectu et desiderio,

ut vix exspectare quousque imprimatur possim. Nam (non) solum

autemegosedetomnesdocti et devoti hunc librum magno concupis-

cunt desiderio. Quern revera cum videris, ex animo iocundabere

quia tua in eum carmina ludis. (Die folgenden Zeilen nehmen

auf Trithemius nicht mehr Bezug.) . . . Vale. Ex Heyna octavo

nonas iulias anno 94.

Als Nachtrag zu seiner in den tStudien* (1882, IV, 332

und 1883, I, 219) mitgetheilten Trithemius-Bibliographie, macht

Herr Dr. Falk noch auf folgendes aufmerksam. Der Cod. lat.

Monac. 22112 enthalt eine Oratio in Erfurt. — Im Anzeiger fiir

Kunde der deutschen Vorzeit, Jahrg. 1855 Sp. 304 noch einige

Quellen. — Im tNeuen Archiv der Gesellschaft fiir altere deutsche

Gesch. Kunde t VI 248 ist eine Hs. in der Real biblioteca de

San Lorenzo (Escorial) 9. II. 8. chart, fol. saec. XVI (nach

Catalog) angezeigt; sie enthalt die Chronik des Klosters Spon-

heim seit der Fundation 1044—15 17 von Abt Joh/ v. Tritenheim.

Decretum
Urbis et Orbis.

Saecularia solemnia magno cum Catholici populi gaudio,

ob incliti Monachorum in Occidente Patris legiferi, et Assi-

siensis seraphici Patriarchae memoriam superioribus annis cele-

brata, plurimum desiderium excitarunt, ut incrementi aliquid

acciperet cultus per annos singulos ab Ecclesia universa impendi

solitus his Sanctis Caelitibus, ex quibus ingentem quamdam
beneficiorum vim in christianam civilemque rempublicam influxisse

miramur. Id vel magis hodie convenire merito putaverunt, ne

*) Vgl. Epp. fam. II pag. 320: De laudibus quoque sanctae Annae matris

intactae atque castissimae virginis Mariae Dei genitricis scripsi librum unum ad

preces Rumoldi Prions Francofordensis memorati ordinis (Carmelitar.) qui est

impressus et incipit : Voti compellit necessitas. Vgl. audi Chron. Sponh. a. a

j 494. T. II pag. 405.

13*
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videlicet in posterum, ob immutatam Rubricam de Translatione

Festorum, illorum officia, praecipue vero Monachorum prae-

clarissimi Parentis, saepe saepius ad modum simplicis ritus reduti,

aut penitus omitti contingat. Sanctissimus autem Dominus Noster

Leo Papa XIII pro sua speciali atque eximia erga utrumque
admirabilem Institutorem pietate et religione, accedentibus etiam

aliquorum Sacrorum Antistitum postulationibus sibi humillime

porrectis, votis hisce prono ac libenti animo obsecundare

decrevit. Voluit tamen ab hoc honore minime seiungi Sanctum
Dominicum Gusmanum, qui cum Familiae Minoriticae Patriarcha

amicitia arcto vinculo in caritate colligatus « integritatem cae-

clestium doctrinarum tuebatur, pravosque haereticorum errores

cluce christianae sapientiae per eadem tempora depellebat,

cquibus ille, ad grandia ducente Deo, id impetravit, ut ad

«virtutem excitaret christianos homines, et diu multumque devios

cad imitationem Christi traduceret.» (In Ep. Encicl. SSmi Dni

Nostri 17 Septembr. 1882.) Praecepit igitur Sanctitas Sua, ut

festa Sanctorum Confessorum Benedicti Abbatis die 21 Martiit

Dominici Gusmani 4 Augusti et Francisci Assisiensis 4 Octobris,

in Kalendario universalis Ecclesiae hactenus sub ritu duplici

minori inscripta, ad ritum duplicem majorem evehantur. Mandavit
praeterea de hoc per Sacrorum Rituum Congregationem praesens

edi decretum, quod anno proxime insequente ubivis erit executioni

tradendum. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 5

Aprilis 1883.

D. CARDINALIS BARTOLINIUS S. R. C. PRAEFECTUS.
L. f S.

Laurentius Salvati S. R. C. Secretarius.

Ex parte Procuratoris Generalis Cassinensium, cum magna
vi gratiarum Ulustrissimis ac Reverendissimis Praesulibus, qui

votis ac postulationibus apud Sanctam Sedem optatissimam
concessionem plurimum juvere.

V
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III. Abtbeilung : Literatur.

Literatur -Verzeichnis.
Von P. W i 1 1 i b a 1 d H a u t h a I c r zu St. Peter in Salzburg.*

)

XV. Literatur frcmder Autoren, die den Orden betrifft.**)

(Fortsetzung zu Jahrgang IV. Heft I. S. 103— 168.)

(Admont.) Kienast Friedrich Aug.: Admont im unteren Ennstbale und seine

Umgebung. Mit 12 Illustr. nach photogr. Aufnahrae von Franz Tankhauser
in Admont und einer Karte. Graz Styria 1883. 8°. 48 S. Pr. 40 kr. (Beim
Verfasser in Admont zu haben.) — R.

Aiguebelle (O. Cist.) Chosson Lucien: Le R. P. Dom. Marie-Gabriel Monbet,
abbe* d' Aiguebelle (Trapp.; ne* 5. juin 1823, f 16. juin 1882. Bulletin d'

hist, eccles. de Valence, III. 46—53). — L. J.

•(Altenberg O. Cist.) Hariess: Der Baumeister des Altenberger Miinsters. (Jahrb.

d. Ver. v. Alt. im Rheinlande H. 74.) — L. J.

(Anselm v. Canterbury.) Rule Martin: Life and Times of the St. Anselm,
Archbishop of Canterbury and Primate of the Britains. 2 vols. London.
840 S. Mk. 32. —

(Bayern.) Contzen: Die Urkunden des Bisthums Wiirzburg. (Loher Archival.

Zeitschrift 7, I— 56. Enthalt sehr interessante Mittheilungen zur beztiglichen

Geschichte der Archive der alten Benedictiner- und Cisterzienserkloster in

Ostfranken. Wird fortgesetzt.)

(St. Benedict.) 1. Am Grabe des hi. Benedict. Ein Blatt aus dem religios-kirch-

lichen Leben Siiditaliens. (Allg. evang.-luthersch. Kirchenzeitung von Franke
1882 Nr. 46 u. 47.)— 2. Chamard: La translation du corps de Saint-Benoit. (Revue du monde cath.

1883, 1. 15. Janvier.) — R. B.— 3. Pane*gyrique de Saint-Benoit, prononce' en 1* e'glise du monastere deSainte

Marie-Madeleine de Marseille le 6 avril 1880, quatorzie'me centenaire de la

naissance de Saint-Benoit par. Mr. Alfred Gilly, chanoine de Ntmes, in 32
32 p. Paris, impr. V. Rcnou-Maulde & Cok. (au bureau du rosier de
Marie.) — R. B.

*) Die von den p. t. Herren Dr. Leop. Jan. in Stift Zwettl und Rud.
"Boner in Paris giitigst eingesandten Erganzungen sind mit L. J. resp. R. B.

gezeichnet.

**) In Heft IL d. J, S. 123 moge die Ueberschrift wie nachfolgend ge-

lesen werden: XIVr
. Literatur der Ordensmi tglieder.
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(Benedictbeuern.) Carmina Burana. Lateinische und deutsche Lieder und Gedicbte

einer Handschrift des 13. Jahrhunderts aus Benedictbeuern auf der kgl.

Bibliothek zu Miinchen. Hg. von J. A. Schmeller. 2. Aufl. Breslau, Koebner

X, 275 S. Mk. 8.—

(Bcrge bei Magdeburg, Nonnenkloster O. S. B.) Die Bibliothek des Kloster*

Berge. Von Dr. Holstein. (Geschichtsbliitter des Vereins f. Gesch. und Alter-

thumskunde des Herzogtb. und Erzst. Magdeburg 17. Jahrg. 2. Heft.)

(S. Bernard.) Saint-Bernard en Bourgogne (1091— 1882) sdance litteraire ofFcrre

a Monseigneur 1' Eve*que de Dijon a 1' occasion de la distribution des prix,

le 2 aout 1882, par 1' academic d' human ites de 1' e*cole libre de St. Ignace,

Dijon in 8vo 40 p. Paris, Impr. Jouaust; libr. des Bibliophiles, tire? a 200 ex.

(150 s. velin, 40 sur verge" de Hollande et 10 ex: s. Whatmen.) R B.

— - 2. Haure'au B. : Sur les poemes latins attribue*s a Saint-Bernard. Paris, Impr.

nationale 1882. (Extr. du «Journal des savants* 1882.) — L. J.— 3. Haure'an: Les poemes d' Hildebert et de saint Bernard. (Revue critique

1883. Nr. 13.) — L. J.

(Beuron-Emaus.) 1. Eine Benedictiner Kunstschule in Monte Casino. (Seckauer

Kirchenschmuck 1882, 13. Jg. 10 1— 104.)— 2. Eitelberger: Die Beuroner Benedictiner-Congregation und die Restau-

rirung der Benedictiner-Abtei Emaus in Prag. (Mittheilungen der k. k. Central-

Commission f. hist. Denkmale 1883, N. F. 9, I—4.)— 3. Urkunden iiber das Kloster Beuron. Aus dem Stadtarchive zu Freiburg

i./Br., mitgetheilt von A. Poinsignon. (Mitth. d. Ver. f. Gesch. u. Alterth.

in Hohenzollern. 1882, 15. Jg. I. Heft.)

— 4. Zwei Grenzbereine aus dem Beuroner-Urbar in Karlsruhe. Mitgetheilt van

Dr. A. Birlinger. (Ebd.)

(Bleidenstatt ) Zur Geschichte des Klosters Bleidenstatt in Nassau, Benedictiner*

ordens. Von F. W. E. Roth in Wiesbaden. (Studien 1883, II, 389—397.)

(Blidenfeld, 847 nach Klingenmiinster in der siidlichen Rheinpfalz iibertragen.)

Dr. C. M eh I is berichtet in «Palatina» Nr. 24 iiber « Blidenfeld, eine

frankische Abtei», nach den Ausgrabungen am alten Friedhof oberhalb Gleis

zellen bei Klingenstein. (Vgl. Anzeiger f. Kunde deutscher Vorzeit 1S83 •

S. 114— 115.)

(Blosius Lud.), A. J. Nameche, Les The'ologiens de Louvain : Louis de Blois

(Blosius), abbe* de Liessies (Rev. Cath. de Louvain 1883, 83—85). — R. B.

(St. Bonifatius.) 1. A. Niirnberger: Zur handschriftlichen Ueberlieferung der

Werke des hi. Bonifatius. (N. Archiv 8, 299—325.)
— 2. Loofs: Der Beiname des Apostels der Deutschen nebst einer Mit-

theilung iiber Bonifatii ep. 23 bei Jaffe* bibl. rer. Germ. 3, 81. (Zeitschrift

f. Kirchengeschichte V, Heft 4.)

(Caesar v. Heisterbach.) Von Caesar v. II . existieren ausser dem «Dialogus

miraculorum* auch 3 Biicher als «Volumen diversarum visionum seu mirtcu-

lorum», dessen Anfang in Al. Kaufmanns 2. Ausgabe des Dialogus S.

163— 169 abgedruckt ist. Handschriften davon finden sich in Bonn and

Soest. (Vgl. N. Archiv 1883, 8, 408 — nach dem Korrespondenzblatt xur

westdeutschen Zeitschrift 1 § 259.)

(Calendrier monastique) pour 1' an de grdce 1883, a 1' usage des religieuses

b^n^dictines de 1' adoration perpe'tuelle du Saint-Sacrement, in 8vo 115 P-

Arras, Impr. de la Soctete* du Pas de Calais. — R B.

(Canigou), (F.) Font, Histoire de V abbaye royale de Saint-Martin de Canigou

par I' abb^ Francois Font. Perpignan, Impr. J. Comet. — R. B.

(Champchanoux) Charmasse (A. de) Le Prieur^ de Champchanoux, de V ordre

de Saint-Benoit, au diocese d' Autun, par A. de Charmasse, in 8vo 78 P»
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Autun, impr. Dejussieu pere et fils. Extrait des Me*moires de la Socie'te'

e"duenne, nouvelle seYte, torn. 1 1. — R. B.

(Casino, siehe Beuron-Emaus.)

(Chiemsee.) Ueber einen Freskenfund auf Frauenworth. (Vgl. Anzeiger f. Kunde
deutscher Vorzeit 1882, Beil. 290—291, aus «Korrespondent» N. 473.

(Clugny.) Pane'gyrique de Saint-Mayol, abbe" de Clugny, prononce* dans 1' <Sglise

de Souvigny (Allier) le dimanche 14. Mai 1882, par 1' abbe' Tenet, vie.

ge'ne'r. de Grenoble, in 8vo 24 p. Grenoble, Impr. Vincet & Perroux. — R. B.

(Denis Saint-) L' abbaye de Saint-Denis, tombeaux et figures historiques des

Rois de France, par le baron F. de Guilhermy. Dessins par Ch. Pichot,

2rae Edition in 8vo Jdsus 124 p. avec 40 fig. Paris, Impr. Martinet, libr.

Vve Vagneur. 2 Frcs. — R. B.

(Eberbach, O. Cist.) Zur Geschichte von Eberbach wahrend des 30jahrigen

Krieges. Von Dr. Widmann. (Annalen d. Vereins f. nassauische Alterthums-

kunde und Geschichtsforschung 1882, 17. Bd.)

(Echourgnac, O. Cist.) Les Trappistes d' Echourgnac, par Mr. Hovyn de Tranchere,

in 12°, 14 p. Bordeaux, Impr. Crugy. — R. B.

(Echternach.) Die werthvollsten Handschriften der ehemaligen Benedictiner-Abtei

Echternach in der National-Bibliothek zu Paris. Von Ad. Reiners. (Studien

1883, II, 429—432.)

(Eibingen.) Sauer W. : Zur Geschichte der Kloster Rupertsberg und Eibingen.

(Annalen f. nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung, 17. Jg.)

(Eldena, O. Cist.) Nachtrag zur Geschichte des Klosters Eldena und der Stadt

Greifswaide. (Riigen-Pommern'sche Abthlg. der Ges. f. Pommern'sche Gesch.

u. Alterthumskunde in Stralsund und Greifswald. 1883.)

(Essen.) Die Aebtissinnen von Essen. Nach dem Brusseler Katalog mit Varianten

und Anmerkungen hg. von Dr. O. Seemann. (Hist. Verein f. Essen 1882,

5. Heft. — Separat bei Fredebeul und Koenen in Essen 1883, 44 S.)

(Falkenhagen, zuerst O. Cist., spater O. S. A.) Zur Geschichte der Anfange

des Klosters Falkenhagen. Von O. Preuss. (Zeitschrift f. westfal. Gesch. und
Alterthumskunde. 40, II, 88.)

(Feniers, O. Cist.) Chalvet de Rochemonteix (A. de) Histoire de V abbaye de

Feniers ou du Val-HonnSte en Auvergne, par A. de Chalvet de Rochemonteix
de la Ste\ franchise d' arche'ologie, in 8vo VII et 352 p, et planches, 1882.

Clermont-Ferraud, impr. et lib. Thibaut. 12 Frcs. titre rouge et noir. pap.

verge*. — R. B.

(Fontenay, O. Cist.) Corbolin
(J. B.) Monographic de V abbaye de Fontenay,

seconde fille de Clairvaux, canton de Montbard, par V Abb6 J. B. Corbolin,

in 8vo 249 p. et planches. Ctteaux, Impr. et lib. St. Joseph 1882. — R. B.

(Fulda.) 1. Rttbsam: Der Abt von Fulda als Erzkanzler der Kaiserin. (Zeitschr.

des Ver. f. hess. Gesch. X, Heft I und 2 — gegen Busson, vgl. Mitth. f.

ost. Geschichtsforschung 2, 29—48.)— 2. H. Hosgeweg: Die Chronik des sogenannten Martinus Fuldensis.

- (Munsteri&che Beitrage zur Geschichtsforschung Nr. 2, 68 S. Mk. 1.—

)

(St. GaUen.) 1. Schriften Notkers und seiner Schule. Herausg. v. Piper. I. Bd.,

3. Lfg. Freiburg i/B , Mohr 1882, Mk. 5.—
— 2. Der ehemalige Capitelsaal und die neue Pfalz des Stiftes St. Gallen. Von

J. Ludw. Meyer. (Anzeiger f. schweiz. Alterthumskunde 1883, Nr. 1.)

(Garsten.) Ueber den Zustand des Archives von Garsten (Ober-Oesterreich)

berichtet Johann Wussin in Mittheilungen der k. k. Central-Commission fUr

historische Denkmale 1883, N. F. 9, XLVI—XLVIII.
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(Gembloux) Toussaint 1' abbe*: histoire de 1' abbaye de . . . de 1* ordre de

Saint-Benoit, Namur, F. J. Doux fils. In 12, 232 p. — R.

(Gerden.) Copiarium Gerdense. Von W. E. Giefers. (Verein fur Westfalen

1881/82, Bd. 39/40.)

(Gerson.) La critica antigerseniana (Opusc. lett. e morale, luillet-Aout 1882). —

R

(Giles S.) I. Bullaire de 1' abbaye de Saint-Gilles (St. Egidii), publie* e annote

par 1' abbe" Goiffon, chanoine honoraire, secretaire archiviste du comite

de 1' art chre'tien, in 8vo 359 p. Ntmes, Impr. Jouve. — R. B.

— 2. Saint Gilles, son abbaye, sa paroisse, son grand pieure' d' apres les docu-

ments originaux par Mr. 1' abbe* Goiffon, chan. honor, archiviste du diocese

de Nimes, in 8vo 202 p. Ntmes, impr. Jouve, libr. Grimaud, Germet-Bedot,

Catalan. — R. B.

(Grandselve, O. Cist.) J. Frayssiuet: Les reliquaires de Grandselve (Revue dc

Gascogne 1883, mars). — R. B.

(Guido v. Arezzo.) A. Brand i: Guido Aretino, monaco die san Benedetto.

Delia sua vita, del suo tempo et dei suoi scritti ; studio storico-critico. Torino

Loescher VII, 480 S. Mk. 6.40.

(Hautecombe, O. Cist.) Guide et souvenirs historiques d' Hautcombe, description

de la basilique, appartements royaux, environs d' Hautecombe, 4e Edition

revue et entierement re*fondue in 12°, 72 p. Annecy, Impr. Nierat &. Co.

Hautecombe 1882. — R. B.

(Heisterbach, O. Cist.) Vier Urkunden tiber Grundbesitz der Abtei Heisterbach

zu Oberkassel. Mitgetheilt von Dr. H. Floss. (Hist. Verein f. d. Niederrhein.

Koln, 37. Heft.)

(St. Hildegard.) I. Bellesheim: Neue Schriften der hi. Hildegard. (Katholik.

Marzheft.)

— 2. Battandier: Sainte Hildegarde, sa vie et ses oeuvres. (Revue des quest

historiq. 1883, 66.)

— 3. T. J. Lamy: S. H. (Revue cathol. de Louvain Aout 1882.) — R.

— 4. Abbd Davin: Oeuvres incites de . . . (Le Monde 1. Juillet 1882.) — R.

(Hoilde Sainte, O. Cist.) Cartulaire de 1' abbaye de Sainte-Hoilde d' apres le

manuscrit original de la bibliotheque nationale, public par Mr. Alfred Jacob,

secretaire quinquennal de la Socie'te des lettres etc. de Bar-le-Duc ; in Svo

XII et 115 p. Bar-le-Duc, impr. Contant Laguerre. 104 Chartes. 1882. — R. B.

(Hrotsvitha.) R. Steinhof: Hrotsvitha, Canonissin des Stiftes Gandersheim, die

iilteste deutsche Dichterin. Vortrag. (Zeitschrift des Harzvereines 1882. 15.

116— 141 )

(Koln.) Zur Geschichte des Caecilienklosters in Koln. Von J. B. D. Jost. (Studien

1883, II, 377-389.)

(S. Lambrecht.) 1. Kriso Franz: P. Blasius Hanf. Ein Bild aus dem Leben and

Wirken des beruhmten steir. Ornithologen. (Padagog. Zeitschrift, Organ des

steienn. Lehrerbundes 188 1.) Auch Separatabdruck. 8° 4 S. — R.
— 2. P. Raymund Steyrer : Ein seltener Schulfreund. (Padag. Zeitschrift, Organ

des steierm. Lehrerbundes 1883 S. 25—26.) — R.

(Leeuwenhorst, O. Cist.) v. Lommel, Naamlijst der Klosterjunffers te Leeuwen-

horst a. 1527. (Bijdragen voor de gesch. van het B. Haalem XI. 290.) — L.J.

(LeVins.) 1. La fin de LeVins. ou le martyre de cinq cents moines et de lew

abbe\ par 1' abbe" L. Pierrugues in 8vo, XII & 212 p. Avignon, Impr. et

libr. Seguin freres. Paris, Bray & Retaux. Fr. 3.50. — R. B.
— 2. Etude sur Saint-Fauste, abbe* de LeVins, e"veque de Riez, par l' abbe*

Edmond Simon, docteur en theologie. Nouv. e*dit. m Svo 144 p. Tonlon,

Impr. Pharisier & Co. — R. B.
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— 3- Cartulaire de Lerins annote par M. de Flamare, archiviste de Nevers,

fascicule I in 8°, 464 p. Nige, impr. et libr. Cauvin Empereur, au secretariat

de la Societe 2 place voeu (publie* par la Societe Ni^oise des sciences na-

turelles et historiques.) — R. B.

(Lorsch.) Die Ausgrabungen auf der ersten Statte des Klosters Lorsch. Von E.

VVorner. (Correspondenzblatt des Gesammtvereines der Gesch.- und Alter-

thumsvereine 30. Jg. Nr. 1, 2.)

(St. Lullus.) H Hahn: Die Grabschrift Lull's. Nachtrag. (Forschungen z. d.

Gesch. 23, 198. Vgl. daselbst 22, 423

—

424.)

(Lyon, — Cllestins.) La fundation du Monasteyre des Ceiestins de Lyon, depuis
1' an 1407 jusques en 1' an 1537 par frere Claude Berchier, depositaire du
dit Couvent. Texte original, suivi du Necrologue du Monastere et de la

liste des officiers et gentilshommes formant la cour du roi Louis XIII a Lyon
en 1 50 1, public pour la premiere fois, avec notes par Georges Guigue,
eieve de 1' e"cole des chartes in 12°. XVI et 87 p. Lyon, Impr. Perrin, libr.

Georg. tire a 200 exempl. (titre rouge et noir). — R. B.

(Maria in Valle, Friaul.) Mittheilung deutscher Personennamen aus dem Necro-
logium des Benedictinerinnenklosters Maria in Valle in der Domstiftsbibliothek

zu Cividale von c. 1400. (Zahn im Anzeiger ftir Kunde deutscher Vorzeit

1883 Nr. 2, S. 46—47.)

(Marienfeld, O. Cist.) Marienfelder Handschriften (Zeitschr. fr. Preuss. Gesch.
und Landeskunde, XIX, 521— 530.) — L. J.

Mas - Grenier.) Daux (C.) Les Benedictins de Saint-Maur au Mas- Grenier

(1628— 1790) par Mr. 1' abbe Camille Daux, membre de la Societe archeo-

logique de Tarn et Garonne, in 8vo 14 p. Montauban, Impr. Forestie.

(Bulletin de la Societe archeologique de Tarn — et Garonne 1882. 10. Jg.
I Heft — W. H.) — R. B.

(Mechtilde.) Hervin et Dourlens: Vie de la mere Mechtilde du St. Sacrement,

fondatrice de V instit. des Benedictines de 1'adoration perpetuelle. Paris, Bray
et Retaux. XXXI, 747 S. u. Portr.

(Maubuisson, O. Cist.) Dutilleux (A.) et J. Depoin, 1' abbaye de Maubuisson
(Notre Dame-la-Royale pres Pontoise) histoire et cartulaire publies d' apres

des documents cntierement inedits par A. Dutilleux, Chef de division a la

Prefecture de Seine et J. Depoin secretaire general de la Societe historique

du Vexin. Iepartie: Histoire de 1' abbaye et des abbesses 1236— 1789, in 4
IV et S^ p. 1882. Pointoise, Impr. Paris; titre rouge et noir, documents
inedits. — R. B.

(Mougerard Dom.) Histoire d'un bibliographe lorrain, de V ordre de Saint-

Benoit au XVIII siecle, par J. B, Buzy, ancien professeur aux lycees de
Reims et de Sens, in 8vo, 303 p. Chalons-sur-Marne, impr. Martin &
Thouille. 3 Frcs. — R. B.

(Meissen.) Konrad Seeliger: Das Nonnenkloster zum hi. Kreuz bei Meissen.

(Mitth. des Vereins f. Gesch. der Stadt Meissen. 1. Heft 1882 S. 23—50.

Danach wurde dasselbe zuerst bei St. Jakob in der Wasserburg (Aquaticum
castrum) in Meissen 1 197 fiir Nonnen O. S. B. gegriindet; 12 1 7 Sept. 14.

wurde aber das Kloster stromabwarts nach HI. Kreuz bei Meissen verlegt

und wird in papstlichen urkunden von 1220— 1248 voriibergehend als O.
Cist, bezeichnet. Im Jahre 1568 verliessen die Ietzteu Nonnen das Kloster.)

(Michel- Saint Mont.) Instructions pour la Confrairie de peilerins du Mont
Saint- Mich el e>ige en paroisse de Saint-NicaiSe de Rouen, ensemble

les statuts et ordonances de la dite Confrairie avec la bulle des indulgences

accorde'es aux peilerins du Mont Saint-Michel par N S. P. Innocent X, in

8vo 41 p. et facsimile des medailles de Saint-Michel. Paris, Impr. Noblet.
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Re'impression de la brochure publie'e chez Jacques HeVault a Rouen

en 1668. — R. B,

(Millstadt.) Arcbiv und Bibliothek von Millstadt (Laschitzer in Carinthia 18S2,

72. Jg. 29—43 und 113— 117.)

(Moutier-la-Celle.) L' Eglise de l* abbaye de Moutier-la-Celle, par 1' abbe" Charles

Lalore, menibre residant de la Socie'te' acade*mique de 1' Aube in 8vo 23 p.

Troyes, Impr. Dufour-Bouquot (O. S. B. Congre'g. St. Vanne et St.

Hydulphe.) — R. B.

(MUnchengratz.) Marenfl Jaroslav: Das ehemalige Cisterzienserstift zu MUnchen-

gratz (in Bohmen). Zeitschr. tech. N. 126 vom 5. Juni d. J.
— R-

(Notker.) Schriften Notkers und seiner Schule. Hg. von P. Piper. I. Bd. 1—3
Lfg. (German. Biicherschatz 8. Bd. 1—3. Lfg.) Freiburg i/B, Mohr.

(Oberaltaich.) Redlich: Kirchenschatz und Bibliothek von Oberaltaich gegen

Mitte des 12 Jahrhunderts aus dem Traditionscodex von Oberaltaich Nr. t

des Munchner Reichsarchivs. (Mitth. des Instituts f. ost. GF. 4, 287—28&1

(d'Orbais.) E. He*ron de Villefosse: Histoire de 1' abbaye d'Orbais. (Revue de

Champagne et de Brie, 1883, feVr. mars.) — R. B.

(d'Oyes, O. S. B.) Barthelemy (E. de) Cartulaire de 1' Abbaye de Saint-Pierre

d'Oyes, (Canton de Suzanne), suivi d' une note sur les anciens seigneurs de

Broyes; in 8vo 42 p. Chalons-sur-Marne. Impr. Thouille, par le comte Ed.

de Barthelemy de la St£ d' agriculture, commerce etc. du ctepartemem de la

Marne. (Saint Pierre d'Oyes fut attache* en 1342 en simple Prieure", a i'

abbaye be*nedictine de Moutier-la-Celle.) — R. B.

(Palermo, O. Cist.) Pa tricolor La chiesa di Santo-Spirito presso Palermo

(Ricordi e documenti del Vespro Siciliano, pubbl. per cura della soc. Sicil

per la storia patria, 1882). — L. J.

(St. Paul i/L.) Neubauer Carl: Das Kloster St. Paul im I>avantthale in dea

Jahren 1091— 1159. 35 S. Marburg a/D. (Programm der k. k. Oberreal-

schule 1882.)

(Petersinsel.) Ueber aufgefundene Reste von Wandmalereien in dem noch er-

haltenen Theile des Cluniacenserklosters Petersinsel am Bieler See. (Anreiger

f. schweizerische Alterthumskunde 1882 Nr. 4. Vgl. Anzeiger f. Kunde deutscher

Vorzeit 1883 Sp. 118 Nr. 43.)

(Pfaffers.) Das Kloster Pfavers. Nebst St. Galler Chronik fur 1882. Mit 2 Photo-

typ. 4°. 46 S. St. Gallen, Huber. Mk. 2.

—

(Port-Royal, O. Cist) Ricard: Les premiers Jans^nistes et Port-Roval. Paris E.

Plon et C»e. 1883. 8«. 7 frcs. 50. - L J.

(Racho S.) Charmasse (A. de) Le Prieure' de Saint-Racho-lez-Autun, de 1' ordre

de Clugny, par Anatole de Charmasse, in 8vo 67 p. Autun, Impr. Dejussieu

pere et fils. Paris, Champion. — R. B.

(Rhaban.) Rhaban Maurus. Ein Beitrag zur Geschichte der Padagogik im Mittel-

alter. Von Oberlehrer Dr. Richter. 4 22 S. Malchin in Mecklenburg. (Pro-

gramm der Oberrealschule 1882. Vg 1
. Studien 1883 I. 172— 174.)

(Rathhausen, O. Cist.) Die Glasgemalde im Kreuzgange des Klosters Ratb-

hausen. Von J. Rud. Rahn. (Hist. Verein fiir die 5 Orte Luzern etc^ Ge-

schichtsfreund 37. Bd.)

(Reclus, O. Cist.) Baye, Baron J. de: L' Abbaye de Reclus (Revue de Campagne
et de Brie, Dec. 1882). — L. J.

(Rnpcrtsbergf, sieh* Eibingen.)

(Savigny.) Vitae beatorum Vitalis et Gaufridi, primi et secundi abbatum Sarinia*

censium in Normannia, nunc primum editae, studio et opera E. P. Sourage,

parochidioecesisRotomagensis.(AnalectaBollandianatom. l,fasc. 3, 355—4 10.)
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(Schttnau.) Seelbuch des ehemaligen Nonnenklosfers Schonau in Nassau, Bene-

dictinerordens. Von F. VV. E. Roth in Wiesbaden. (Studien 1883, II,

357—37<>.)

(Servatus Lupus O. S. B.) J. Langen sucht in v. Sybel's hist. Zeitschrift 48,

473—493 («Nochmals: wer ist Pseudo - Isidor?») nachzuweisen, dass

Servatus Lupus Verfasser der Pseudo-Isidorischen Sammlung sei, deren Ent-

stehung er auf die Verhaltnisse der Bisthilmer in der Bretagne bezieht,

indem mit den Decretalen den Bestrebungen zur Bildung eines eigenen

Metropolitan-Verbandes habe begegnet werden sollen. Die Sammlung ware
dayiach im Interesse des Konigthums zuerst angefertigt. — Zwei Irrthiimer

der Beweisfiihrung berichtigt Maassen im Anzeiger der Wiener Academie
Nr. 24 und erschuttert dadurch die Vermuthung Langens (iber den Verfasser.

(Vgl. N. Archiv 8, 412—413 und Hist. Jahrbuch 4, 354.)

(Silvain S.) Essai historique sur les abbe's et 1' abbaye de Saint Stlvain d' Auchy-

les-Moines, ordre de Saint-Benoit, au diocese de Boulogne, par 1' abbe"

Fromentin. Nouvelle Edition entierement re"fondue et considerablement aug-

mented, in 8vo X et 392 p. et planches. Arras, Impr. Laroche. Paris libr.

Dumoulin. — R. B.

(Solesmes.) 1. Les Moines de Solesmes. Expulsion des 6. nov. 1880 et du 22. mars

1882, par E. Cartier, in 8vo Je*sus, 39 p. Le Mans, impr. Monnoyer. Paris,

Palme*. (Vide Ausgabe in I2« p. 391, Studien J. IV, Heft 1. 167.) — R. B.

— 2. Freppel (Eveque d' Angers), I_)euxie*me expulsion des be"ne*dictins de
Solesmes le 22. mars 1882, question adresse"e a Mr. le Ministre de 1' Inteneur,

a la chambre des deputes en la stance du lundi 27. mars 1882, in fol. 4
col. 4 p. Chateau-Gontier, impr. Le Clerc; aussi in 8vo. — R. B.

— 3. H. Aubineau: Analecta Solesmensia par le card. Pitra. (L' Univers 4,

II. Sept. 1882.) — R.

(Soyons.) Nadal (chanoine) : Essai sur les origines monastiques dans le diocese de

Valence; 1' abbaye royale de Saint-Jean 1' Evange*liste de Soyons, religieuses

be"ne*dictines. Valence, Ce*as 1882, gr. in 8° de 88 p. — L. J.

(Subiaco.) I. D. Seghetti : Tusculo e la badia Sublacense. Schiarimenti ad un

periodo della scuola Tuscolana dal VI al XII secolo. (Estratto dal periodico

«Gli Studi in Italia*.) Prezzo L. 2, 00. — L. J.— 2. Chronicon Sublacense ineditum P. Cherubini Mirtii Trevirensis (Gli Studi

in Italia. Anno VI. 1883. vol. I. fasc. I. p. 74— 109; II. p. 179—206.) — (Vgl.

Heft I. d. J. Ins. Theil.) — R.

(Stablo.) Lade wig: Poppo von Stablo und die Klosterreformen unter den ersten

Saliern. Berlin, Puttkammer etc. VII, 157 S. Mk. 3. (Vgl. dariiber Studien

1883, II, 434)

(Tegernsee.) Verse zum Lobe von Tegernsee von Magister Peter von Rosenheim,
den ersten Visitator des Klosters vom Jahre 1426. (Anzeiger f. Kunde deutscher

Vorzeit 1883, Nr. 2 Sp. 33—35-)

(Tihany.) Souvenirs d' un voyage en Hongrie, 1' abbaye de Tihany; par le P.

Ollivier, des Freres PrScheurs in 8vo 15 p. Paris, impr. de Soye et fils, libr.

Gervais. (Extract du Correspondant.) — R. B.

(Tiron.) 1. Cartulaire de 1' abbaye de la Sainte-Trinite* de Tiron (Congre*g. de
Saint-Maur), publie* et annote* par Mr. Lucien Merlet, archiviste d' Eure et

Loire. Tom. II. livr. ire in 4 , p. 1— 144. Chartres, Impr. Gamier. Chacun
des deux volumes sera publie* en 3 livraisons ou fascicules. — R. B.

(La Trappe.) F. Crispolli: La Trappe (La Rassegna Italiana 1883 Febr.) — L.J.

(Trithemius.) Zur Trithemius-Literatur. Von Falk. Nachtrag. (Studien 1883, I,

219. Vgl. das. 1882, IV, 33^—333-)
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(St. Urban, O. Cist.) Annalistisches aus St. Urban. Verbffentlicht durch Th. v.

Liebenau im Anzeiger fiir schweizerische Geschichte 1882 Nr. 3. Enthalt

Aufzeichnungen aus verschiedenen Handschriften des Klosters, die von

1255—85, 1354.— 1454, 1480 gehcn, die meisten in deutscher Sprache, ein-

zelne Lateinisch. (Vgl. N. Archiv 8, 411.)

(Urban II. S. P.) Le Fape Saint-Urbain II. et son monument a Chatillon sur

Marne, par le chanoine Lucot de la Societe* d' agriculture etc. du depar-

tement de la Marne, in 8vo 21 p. avec vignette. Chalons-sur-Marne, impr.

Thouille. — R. B.

— 2. Triduum solennel pour la restauration du culte du bienheureux Urbain II

pape et confesseur, ce'le'bre dans la cathe*drale de Reims les 27, 28 & 29
juillet 1882. Compte rendu ge*ne>al des fetes par 1' abbe* Pe*cbenard, vie.

ge*ne>. in 8vo 174 p. avec gravure. Reims, impr. Monce, titre rouge

et noir. — R. B.

— 3. Contestin. Vie et Pontiticat d' Urban II (Revue des sciences eccl. 1882.

305, 429). — L. J.

(Vallis-Crescenz, O. Cist.) Ein Beitrag zur Geschicbte dieses Klosters aus der

Visite Pastorale des Bischofs Jacques de Tournon von Valence und Die" z.

J. 1 55 1 (Bulletin de Valence 1883. 1 p. 19—21). — R.

(Wettingen, O. Cist.) Rahn, Kunst- und Wanderstudien aus der Schweiz. Wien

1883, Faesy (bescbreibt die reichen Schatze des Klosters von der Mitte des

XIII. bis zum XVII. Jahrhunderte.) — L. J.

(Wiirttembsrg.) Aug. Lindner: Die Schriftsteller und die um die Wissenschaft

und Kunst verdienten Mitglieder des Benedictinerordens im heutigen Konig-

reich Wiirttemberg vom Jahre 1 750 bis zu ihrem Aussterben (Studien 1883

I, 65—81, II 276—283. Fortsetzungen.)

(Yorkshire.) Lefroy (W. C), The Ruined Abbeys of Yorkshire with Etchings

and vignettes by A. Brunet-Debaines and H. Toussaint Seeley, in fol. 26 f

25 ct. — R. B.

Zur Literaturgeschichte der Benedictdner-Congregatdon
von S. Maur.

(Von A. Goldmann in Wien.)

Ulysse Robert, Supplement a l'histoire litteraire de la Congregation de

iSaint-Maur, Paris, Picard 1881 8° 98 pp. — Charles de Lama, Bibliotheque des

e*erivains de la Congregation de Saint-Maur Ordre de Saint-Benoit eu France,

ouvrage public avec le concours d'un Beuedictin de la Congregation de France

de l'Abbaye de Solesmes. Munich et Paris (V. Palme) 1882 8° 261 pp. — In-

ventaire des mate*riaux rassembh^ par les Benedict ins au XVIII. siecle pour 1*

publication des historiens des croisades. (Extrait des Archives de TOrieut Latin

publiees sous le patronage de la Societd de l'Orient Latin Tome II. pp. 105— 130.)

Genes 1882 4° (Tire* a 100 exemplaires). — Giornale degli eniditi e curiosi.

Corrispondenza letteraria italiana ad esempio deir Intermediataire francese e dei

Notes and Queries inglese. Anno I. Padova 1882.

Papst Alexander VIII. nannte die Congregation von S. Manr:
fl
una

Academia di pieta et di dottrina" und in der That sehen wir in den Werken
der gelehrten Benedictiner, welche dieser Gemeinschaft angehOren, Frttnimigkeit

und Wis8en in seltener Weise vereint. l
) Ein ausserordentlicher Fleiss nnd

*) Sehr schon hat auch Mabillon denselben Gedanken gelegentlich der

Schilderung von dem Wirken des um den Orden hochverdieuten Dom Gregoire
Tarisse ausgesprochen : Eius studium in rem litterariam hactenus aeiuulati sunt

successores, quorum vestigiis utinam subsequentes insistant, sed absque detri-

mento, quantum fieri poterit, regnlaris discipiinae
,

quae ceteris omnibus
praferenda est.
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griindliche Gelehrsamkeit fttrderten hier eine Reihe von Werkeu zu Tage, welche
heute noch auf der Hohe der Wissenschaft stehen, heute noch die Bewunderung
eines jeden erwecken, der die Werke ernsten Strebens zu wttrdigen versteht.

Es ist bekannt, wie viel noch immer fur die Culturgeschichte des Mittel-

alters zu thun ist; manche Gebiete, wie die Literaturgeschichte mid die Ent-
wickluUg der mittelalterlichen Schule sind noch large nicht erforscht, da das
Material im „Staube der Bibliotbeken 44 niht. Noch ist man nicht zu so wichtigen

Erkenntnissen vorgedrungen und so kommt es, dass wir die mit staunenswerteru

Kleisse und nicht minder grossem Geiste zusammengetragenen Materialien aus
dem XVII. und XVIII. Jahrhundert mit Bewunderung anblicken und, wo immer
die beutige Forschung ihre Thatigkeit beginnen will, sie zuriickgreifen muss
auf jene Schatze, welche in den „amplissiuiae collectiones" aufgespeiehert sind.

Zu den thatigsten Arbeitern auf diesem Gebiete zahlen unstreitig die Mitglieder

der Congregation von S. Maur, jene Manner, welche das schone Wort des Hei~

lands: Colligite quae superaverunt fragmenta, ne pereant so gauz erfassten

und so heiTliehes fur die Nachwelt geleistet haben. Sie waren die Flihrer auf
dem Gebiete der freien Forschung uud ihnen verdanken wir die wissenschaft-

liche Methode, welche von ihnen zu einer Zeit geiibt wurde, als noch crasser

Fonnalismus, als Erbtheil mittelalterlicher Scholastik, auf den meisten Gebieten

nienschlichen Wissens sich breit machte. Und dennoch — die Welt lohnt ja
alle ihre Wohltbater mit Undauk — ist das Wirken dieser Manner in Ver-

g-essenheit geraten, ja selbst ihre Nainen sind mit wenigen Ausnahmen den
Epigonen entfremdet worden. Em Mabillon, ein Montfaucon haben allerdings

ihren Ruhm ftir alle Zeiten gegrtindet, aber auch ihre Mitbruder und Mitarbeiter

in der WerHstatte der Wissenschaft sollen und dilrfen nicht vergessen werden.

Dankbar nehmen wir daher jeden Beitrag entgegen, der geeignet ist unsere

Kenntniss von unseren Lehrmeistern zu erweitern und zu vertiefen.

Herr Ulys.se Robert, der uns schon manchen wichtigen Beitrag zur

Kenntniss der franzfisischen Archive geliefert, hat nun auch eine Studie liber

die wissenschaftlichen Leistungen der Mauriner veroffentlicht, welche seinen

fniheren Arbeiten wiirdig zur Seite gestellt werden kann. Sein ursprttnglicher

Plan war der, das bis jetzt uniibertroffene Werk Dom T as sin's iiber die Mau-
riner (Paris 1770 4°) neuerdings auflegen zu lassen und in einem Anhang seine

eigenen erganzenden Bemerkungen hinznzufTigen, etwaige Irrthiimer zu berich-

tigen, die ungenauen Angaben der Manuscripte durch die uns heute unentbehr-

lichen genaueren Signaturen zu ersetzen und endlich ein doppeltes Register zu-

samiuenzustellen. Dass ein so treffliches Unternehmen nicht zu Stande gekommen
i*»t, 1st nicht die Schuld des Verfassers; er hat eben — keinen Verleger finden

konnen! Es blieb ihm nichts anderes iibrig, als sein geplautes Werk so lange

zTizustutzen, bis es einem Verleger genehm sein wiirde, dasselbe abzudrucken.

Die „vollstandige Literaturgeschichte u bleibt deshalb nach wie vor ein pium
desiderium uud Herr Robert gab vorlaufig nur ein ^Supplement zur Literatur-

geschichte der Congregation von S. Maur" heraus. Nach der urspriinglichen

Anlage des Werkes sollte man meinen, dass wir hier jenen Anhang vor uns

haben, welcheu Robert dem neuen (nicht zu Stande gekommenen) Abdruck
Tassin's hat beigeben wollen. Dies ist aber nicht der Fall; was Robert uns

bietet, das ist gewisserniassen eine skizzirte Darstellung der Gelehrtengeschichte

von S. Maur von 1770 angefangen, d. h. von dort an, wo uns der treffliche

Flihrer Dom Tassin verlasst, bis zum Ausbruch der Revolution, und man wird

nach einer eingehenden Priifung des Buches gestehen miissen, dass dasselbe

©me fiihlbare Liicke in der Entwicklungsgeschichte der Congregation in befrie-

digender Weise ausftillt. Gerade die beiden letzten Decennien ihres Bestandes,

die zu den interessantesten Epochen derselben gehiiren, waren bis jest vollig

im Unklaren und Robert's Darstellung lehrt uns, dass die Mauriner bis zum
letzten Augenblick ihreu gelehrten Studien mit demselben Eifer oblagen, wie

dies zur Zeit eines Mabillon der Fall war. Sie waren noch immer die Historio-

graphen der franzosischen Stadte und Kloster, noch immer unermiidliche Lehrer,.
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welche im Seminar von Pontlcvoy die Jugend fur die erusten Studien begeister-

ten. Wir werden hier mit interessanten Details aus dem Leben jener Manner
hekannt gemaeht, die am Monasticon Gallicanum, am Recueil des historiens de

Frauce und an der Histoire litteraire mitgearbeitet haben, mid wir seheu mil

tiefem Bedanern, wie die Revolution all dem mit einem Schlage em jane*

Ende bereitete.

Von grfisster Wichtigkeit sind die von Robert bier zum ersten Mai sorgr-

fiiltig beniitzten Hss. der Bibliotheque Nationale in Paris Es sind dies die

unentbebrlichen „Registres matriculai res de la Congregation de

Saint-Maur tt (fonds lat. No. 12794—12797) welche bis zum Jabre 1736

reichen, die Robert aber mit Zubilfenahme der Hs. no. 120 der Bibliothek m
Auxerre bis in das Jahr 1775 organzt bat, und das Neerologium von Saint-

Germain des Pros Ms. fr. 16861. Abgesehen von der Bibl. Nat. bat Robert

eine grosse Anzahl von Departements-Bibliotbeken einer genauen Durch«iehf

unterzogen. (Wir erwabnen die Bibliotheken von Rouen, Chartres, Toulouse,

Clermont, Reims, Boulogne-sur-mer, Mans, Poitiers, Orleans, Tours, Arras u. a.)

Man siebt, dass Robert mehr als ein blosses ^Supplement" geliefert hat; seine

Arbeit bat einen boben selbstandigen Werth und verdient in jeder Hinsicht

voile Anerkenimng.
Wenn Robert vorzugs«eise sich mit bandscbriftlicbem Materiale beselia£

tigt, so liegt der Schwerpunkt der „ Bibliotheque des ecrivains de la Congregation

de Saint-Maur", welcbe Herr von Lama vor kurzem publicirt bat, in der be*ou-

deren BerUeksichtigung der Drucke, welche aus der Congregation hervorgegaugen

sind. Der Verfasser bezeichnet sich selbst (p. 2) als: „aniateur passionne des

belles editions des Btmedictins de S.-Maur u
, allein er ist mehr als em gewohD-

licher „amateur u
, den wir nns, wenigstens nach unseren deutscheii Begriffen,

nie ohne einen gewissen Dilettantismus denken konnen; Herr von Lama ist

Kenner, und zwar ein grtindlicher Kenner seiues Faches, dessen Fiihrnng wir

uns getrost anvertrauen konnen. Einen trefflichen Mitarbeitcr fand der Verfasser

in dem h\v. H. P. Claude Rigault O. S. B. in Solesines, der nicht bios die

sehwierige Correctur besorgte, sondern auch das Buch mit zwei sebr gelungenea

Essays bereichert bat, fur welche demselben besondere Anerkeunung gebubrt

Der eine der beiden Aufsatze (p. 3—33) enthalt in kurzen Umrissen

eine Wurdigung der literarischen Thiitigkeit der Mauriner, um dann in ein-

gehender Weise das interessante Kapitel von den Verlegern und Buchdruekern
zu behandeln, welche mit der Congregation in Verbindung standen. Das ge-

schriebene Wort vermag nichts ; erst wenn es durch die Druckerpresse tauseod-

fach vervielfaltigt in die Welt hinaustritt, dann erst reprasentirt es eine Macht,

die einen unendlichen Einfluss auf das gesammte geistige Leben ausiiben kaan.

Deshalb ist es von bedeutendem Interesse, jene Manner kennen zu lernea,

welche den Vcrkehr zwischen den Maurineni und der gelehrten Welt vermittelt

haben, und die Bemiihungen D. Rigault's, eine mogliehst genaue Darstelhni|r

des franzosischen Buchhandels zu geben, insoweit er mit den Publicationen der

Mauriner zusammenhangt („notre Bibliotheque Mauriste" pag. 31) verdienen alle

Anerkeunung, zumal es der erste Versuch ist, diese Verhaltnisse eingehend in

prfifen und aufzuklaren. Unter den grosseu Verlegern des XVII. Jahrkundert*

treffen wir die Familie Chaudiere ^des plus honorables et des plus institutes «t

distinguees parmi les families de libraires 44 (pag. 9), die Firma Bilaiue, welche

sich ruhmen kann deu Verlag von Mabillons De Re Diplomatica (1681) uber-

nommen zu haben ; ferner Frederic Leonard den Nachfolger des letzten Estinne

(Henri IV. f 1661), der ebenso wie Edme Martin (f 1670) und Jean Boadot

mit Mabillou in Verbindung stand. Das XVDI. Jahrhnndert weist die stein-

reiche Familie der Coignards auf, die in fruheren Jahren die Ausgaben der

Heiligen Ambrosius, Bernhardus, Irenaeus und Basilius besorgte ; dann die

Desprez (pag. 22), welche bedeutende Werke, wie L'Art de verifier les dat*»

und den Nouveau Traite* de Diplomatique in 6 Banden veroffentlichten. Daneben
erscheint schon die Verlagstirma Didot in Verbindung mit Doni Lirou und ein*
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ganze Reihe von auderen Buchhatidlern und Verlegem, welche mehr oder
weniger rait der Edition der Mauriner-Werke besch&ftigt waren. Sehr interessant

sind aueh die Mittheilungen'ttber die Drncke init iiugirtem Druckort (p. 29— 33),

deren Heimat zumeist in Holland und Belgien zu suchen ist

Nachdem wir uns nun iiber die Editoren informirt haben, konnen wir

jetzt zur Bibliographic selbst iibergehen, welche Herr von Lama in seiner

r Bibliotheque
,t

, einem monumentum aere perennius fur die Benedictiner mit

vieler Sorgfalt zusammengetragen hat. Als Quelleu zu seiner Arbeit beniltzte

er die bekannten Literaturgeschichteu von Pez (— 1716), Le Cerf (— 1726),

Tassin (—1770), Ziegelbauer (— 1754) und Robert; ferner einige bibliographiscbe

Handb'ucher, darunter Brunet's Manuel du libraire, welcher fur die Preisangaben,

die Lama bei einer Anzahl von Biichern notirt hat, unentbehrlich ist. Leider

ist eine der wichtigsten Quellen, die Geschichte der Congregation des Dom
Martene, welche bis 1734 reicht, noch immer handschriftlich auf der Bibl. Nat.

in Paris. (Eine Copie, bis 1747 fortgesetzt, befindet sich, wie Lama angibt,

in Solesmes.

Was die iunere Anordnung des Buches betrifft, so hat sicli Lama ftir

die chronologische Folge entschlossen, indeiu er die Autoren nach ihrem Sterbe-

jahr einreiht, und wir ktfnnen uns mit seinem Verfahren vollstandig einverstanden

erklaren, da nur auf diese Weise ein klares Bild der Entwicklung sich gewinnen
lasst. Schon Tassin halt seinem VorgSnger Le Cerf vor: „d'avoir prefere Tordre

alphabetique a Tordre des temps, le seul qui pouvoit sur-tout connoitre le pro-

gress des etudes et des sciences dans la Congregation (Preface p. XVII). Zur
leichteren Orientirung sind die angefiihrten Werke durchgiingig von 1—710
nuinmerirt und ein Register, welches zugleich Autoren- und Saeh-Register ist,

verweist auf diese Nummern, wodurch alle Annehmliehkeiten einer alphabeti-

schen Reihenfolge geboten werden. Die einzelnen Artikel sind mit grosser

Oenauigkeit zusammengestellt und die verschiedenen Ausgaben und Nachdrucke
moglichst vollstandig angegeben; ausserdem ist noch, wie schon erwahnt, bei

vielen im Buchhandel vorkommenden Werken der Preis derselbeu hinzngefiigt,

und Buchhandler sowohl als anch Bibliophilen werden dem Verfasser fiir diese

Directive Dank wissen.

Als Appendix ist schliesslich (p. 225—232) ein zweites Essay von Dom
Rigault iiber den handschriftlichen Nachlass der Mauriner beigegeben. Mit
Benutzung von Roberts oben besprochenem Werke und Hinzufngung mancher
interessanten Details hat sich der Verfasser, dem ein verhaltnissmiissig be-

schrankter Raum zu Oebote stand, seiner Aufgabe mit vielem Gesehick ent-

ledigt. — Zu loben ist noch der correcte Druck, 1
) der von E. Monnoyer in Le

Mans besoigt wurde; die Ausstattung ist schon und zugleich praetisch. Der
Reinertrag ist fiir die ausgewiesenen Benedictiner von Solesmes bestinnnt.

Lama's Werk gibt uns ein Bild von dem Umfange der Mauriner-

Studien; ihre Tiefe und (i rUndlichkeit veranschaulicht uus eine audere

vor kurzer Zeit ersehienene Sehrift iiber die Arbeiten Dom Berth ereau's.
Neben Dom Bouquets umfassender Sammlung franzrisischer (iesehichtsquellen,

neben der Gallia Christiana des Dom Sainte-Marthe und der Histoire litteraire

de la France, nimmt das Unteruehmen Dom Berthereau's, eine Collection des

gesammteu Quellenmaterials zur Geschichte der Krcuzzuge zu ediren, einen hervor-

ragenden Platz in der Literaturgesehichte der Congregation ein. Der Plan zu dieseni

epochemachenden Werke war schon vor dem Jahre 1739, also uugefahr dreissig

Jahrenach dem Tode Mabillon's, im Sehoosse der Congregation entstanden und

l
) Wir haben nur wenige Versehen vorgefanden: pag. 82 Z. 5 v. oben

lies Staudigl statt Stanldigl
;
pag. 87 Z. 3 v. unten lies n. 413 statt 401; pag.

Ill Z. 1 von unten lies Heberle statt Helerle
;
pag. 119 Z. 11 von unten lies

Goettingue; pag. 252 Z. 4 von oben lies 505—508 statt 508—510; pag. 260
Z. 14 von unten lies 413 statt 410; ferner muss durehwegs statt „Buttich a

Bntsch (Buchhandler in Augsburg) gelesen werden.
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in Dom Francois-Georges Berthereau (vgl. ttber ihu Tassiu, Hist litt. pag. 779;
Robert, Supplement a l'hist. litt. pag. 13; Lama, Bibliotheque pag. 228 Note 1;

Kecueil des bistoriens des croisades, Hist, orientaux I. p. I. Note 1) fand sich

ein unemiiidlicher Arbeiter, der, von einigen seiner Mitbruder untersttttzt, seine

ganze Kraft an d<as neue Unternehmen setzte. Er war bis dabin Professor der

gricchischeu und hebraischen Spraehe in 8. Denys gewesen uud bracbte zu der

ihm iibertragenen Aufgabe die nothigen Kenntnisse jn reicblicbem Maasse rait.

Er erkannte mit riehtigein Blick, dass eine priucipielle Unterscheidung zwischen
den orientalisehen und occidentalischen Quellen nothwendig sei uud dass die

bis auf Mabillon's bahnbrechende Forschungen so vernachl&ssigten Urkunden
in bobem Grade geeignet seien, ncben den erziihlenden Quellen ein neues Ucht
ilber die Zustande der Vergangenbeit zu verbreiten. Die k5nigliche Kibliotbek

und die von S. Germain-des-Pres l>oten reiehliches Material und nach 15 Jahren
rastlosen Bemiihens schien es, als sollte der langgehegte Plan der Congregation

durch die Hand Dom Bertbereau's, noch schoner als man es damals hoffte, in

Erfiillung gehen, da Berthereau so glucklich war, mehr als dreissig bis dahiu

unbekannte Quellen zu entdecken. Nocb waren die gesammelten SchStze fur

die Publication zu elassificiren und zu ordnen, als plotzlicb die Stilrme der

Revolution bereinbracben. Da war an eine Edition nicbt mebr zu denken.

vollends als der Schopfer des Unternebmens selbst, der unermudliche Sainralcr

Bertbereau, gebeugt von all dem Unheil, welches seiue Mitbrlider und ihn selbst

getroffen batte, am 26. Mai 1794 zu Paris starb. Fast das ganze Material, theil-

weise scbon geordnet, war in seinen Hftnden, und es 1st ein iiberail8 gliicklieher

Zufall, dass dasselbe nach seinein Ableben von den Uubilden der Zeit verschont

geblieben ist. Den Beiniihungen Silvestre de Sacy's ist es zu verdauken, dass

die Bibliotheque Nationale nach laugen Unterhandlungen den grossten Theil

der Sammlung im .Tabre 1813 erwarb (fonds francais no. 9050—9070); zwanzig

Jabre spiiter folgte der Rest, welcher zehn Foliobande (fonds francais no.

9071—9080) umfasste. Dan"'* vur der Bestand des Materials flir die Wisseu-

schaft gesicbert. Gleicb den anderen Denkmaleru ihrer gelehrten Thatigkeit,

welcbe die Congregation riihmlich begonnen, die Revolution unterbrochen und

die franzosische Academie ihrer Vollendung entgegengeflihrt hat, wir meinen

den Recucil des bistoriens des Gaules et de la France, die Gallia Christiana

und die Histoire litte'raire de la France: so hat die Academie aucb an die

Sammlung Dom Bertbereau's angeknilpft und dies ist wohl unstreitig das beste

Zeugniss fur die Brauchbarkeit der ein Jahrhundert frilher begonnenen Forscbnng.

Schon 1834 wurde der Plan fur die neue Sammlung, wie ihn Dora Berthereau

entworfen batte, von Reinaud adoptirt und der erste Band derselben erschien

1837 if; ja selbst in der neuesten Publication des Herrn von Slane *) ist die

Continuitat der Forscbung und ibr Zusammenhang mit den Mauriner-Arbeiten

unverkeuubar. An die Spitze des ersten Bandes der orientalischen Quellen hat

der Herausgeber ein Verzeichniss der Collection Berthereau's gestellt, welches

im grossen und ganzen den Uinfang derselben klarlegen soil. Eine weitaus

genauere und eingebendere Inlialtsangabe liegt uns jetzt im vorliegenden zweiten

Bande der ^Archives de l'Orient latin" und in einem Separat-Abdruck vor;

abermals ein Beweis, dass die Arbeiten der Mauriner noch immer auf der Hiihe

der wissenscbaftlichen Forschnug stehen. Sammtliche 31 Folianten sind hier

einer griindlichen Analyse unterzogen und der Antheil Berthereau's, seines Mit-

arbeiters Dom Claude Berault's, des Orientalen Schahin u. a. ist so genau als

moglich festgestellt. Sicherlich ist diese Analyse wiewohl in erster Linie fur

Orientalisten bestimmt, fur die Literatuigeschichte der Congregation von Wichtig-

keit und verdient die Aufmerksamkeit aller, die fiir die Eutwicklung derselben

Interesse hegen, in hobem Maasse.

Nocb wollen wir bier auf das Erscbeinen einer neuen Zcitschrift auf-

merksam machen, welche, obwohl dieselbe nicbt direct auf die Literatur-

*) Recueil des bistoriens des croisades, public par les soins de l'Academie

des inscriptions et belles lettres. Historiens orientaux. Paris 1872 Tom, I. p. 1—VIL
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geschichte des Ordens Bezng niramt, dennoch geeignet ist einen schonen Zug
aus dem internen Leben der Mauriner zu beleuchten und den Einfluss zu
illustriren, welchen die emsige Thatigkeit in der stillen Klosterzelle selbst aut' die

weitesten Kreise auszuiiben vermag. „GiornaIe degli eruditi e curio si"

betitelt sich eine nene italienische Zeitschrift, welche den alleinigen Zweck
verfolgt, literarische Anfragen ihrer Abonnenten und eventnelle Aufschliisse, die

ebenfalls von den Theilnebmern gegeben werden, zu veroffentlichen. Das scheme
Princip gegenseitiger Hilfeleistuug auf literarischem Gebiet ist also der Boden,
mif welchem die genannte Zeitscbrift enstanden ist, ein Princip, welches — den
Benedictinern der Congregation von S. Maur eutlehnt ist! Der einleitende

Artikel der ersten uns vorliegenden Nuiumer beziebt sich namlieh auf ein von
Conte Girolamo d' Adda Salvaterra ira Archivio storico Lombardo (Milano 1874
I. 154) unter deni Titel: „Proposta d'un socio" veroffentlichtes Essay, welchem
wir folgendes cntnebmen: ^Quello cbe e meno conosciuto, si e lo spirito cbe

informava quel poteute organismo (della congreg. di San Mauro) Tordine ed il

sistema, mediante i quali fu loro possibile l'intraprendere e condurre a buou
termine quei Javori gigantescbi. L'oggetto delle investigazioni di ciascheduno

era noto a tutti e cioe cbe nelle proprie ricerche si rinveniva dalP uno di utile

o di peregrino relativo agli studii altrui si depone v a in una bus sola
espressamente pratticata nella cella dell 'altro; nulla cosi andava
perduto, tutto anzi riusciva di profitto agli studii generali della comunita. Questo

metodo altrettanto facile quanto efficace, fu da alcuni inglesi applicato moder-

namente ad un periodico cbe ebbe vita nell
1 anno 1H49 etc. u Die Zeitscbrift,

welche bier citirt wird, fiihrt den Titel „Notes and Queries ; a medium of Inter-

Communication for Htterary men etc. London 1849 ff
u

; sie war tonangebend
fur alle spateren Unternehmungen dieses Genres, welche in Holland, Spanien

und Frankreich ') eutstanden sind, und jetzt ist aucb filr Italien ein ahnlicbes

Organ geschaffen, welches seine Leser daran erinnert, dass sie den eigentlichen

Impuls zu diesem Unternehmen den Maurinern verdanken, welche ein so schones

Beispiel uneigenniltzigen 8trebens der Nacbwelt hinterlassen haben.
Zum Schlusse kimnen wir nur noch den Wunsch wiederbolen, dem bereits

Dom Tassiu (Hist. Litt. Preface p. XXII. f) Ausdruck verliehen hat: Mfigen

alle diese schonen Studien zur Gelebrtengeschiclite der Congregation von S. Maur
zu einer harmonischen Darstellurig vereinigt werden; moge alles, vora Beginn
der Reform angefangen, genau beriicksichtigt werden, was auf die gedeihliche

Entwicklung derselben Einfluss gettbt bat: dann erst werden beide von Papst
Alexander so trefflich hervorgebobenen Factoren zur vollstandigen Geltung
gelangen

!

Literarische Referate.

Die Zukunftsreligion des Unbewussten und das Princip des
Subjectivismus.

Ein apologetischer Versuch von Carl Braig, Dr. der Philosophic, Repetent am
k. Wilhelmsstift in Tubingen. Freiburg in Br. Herder'scbe Verlagshandlung. 1882.

gr. 8, XII und 334 S. Preis: 6 M.
Seit einer Reihe von Jabren wird eine schriftstellerische Thatigkeit ent-

wickelt, welche auf eine Wiedervereinigung der getrennten christlichen Confessionen

abzieit. So sehr diesen Versuchen und Bestrebungen ein giinstiger Erfolg zu

wiinschen ware, so gering ist doch unsere Hofifnung auf deren praktischen Nutzen,

so lange nicht das Grundiibel gehoben und die Hauptursache beseitigt wird, aus

welcher stets neue Differenzen und Spaltungen hervorgeben. Diese Grundursache

der Uneinigkeit und der Zersplitterung ist das Princip des Subjectivismus, die

*) LTntermediataire des cbercheurs et des curieux. Questions et reponses

etc. Paris 1864 ff. und das bekannte, vielcitirte Polybiblion.
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Abweisung jeglicher AutoritSt, die ausschliessliche Geltendmachung der eigenen

Anschauung und der Ergebnisse der individuellen freien Forscbung. Das ist dean

aucb selbst nach dem Zeugnisse protestantischer Theologen die offenkundige

Schwache und das Element der Selbstaufiosung des Protestantismus. Ueber diese

« Krisis des Christenthums» ist in neuester Zeit vieles gescbrieben worden, was

aller Beacbtung werth ist.

Von katboliscber Seite bat sich besonders Herr Pralat und University

professer Dr. Hettinger tiber diesen Gegenstand verbreitet in einer 1SS1 er-

scbienenen Broschiire : «Die Krisis des Christenthums, Protestantismus und kathol.

Kirche», deren letzter Abscbnitt iiber «die Religion der ZukunfU handelt. Dts

Sticbwort von einer «Religion der Zukunft* hat besonders Eduard v. Hartmann

in Umlauf gebracht, der alle bisbengen Religionssysteme nur als Bausteine der

erst zu griindenden absoluten Religion betrachtet. Dass Hartmann die theistische

wie die pantheistische Weltanschauung bekampft, ist Jedem bekannt, der seine

Schriften gelesen. Aber in jeder der beiden Richtungen erkennt er eine bestimmte

Seite der Wahrheit, welche in Verbindung mit dem Pessimismus zur richtigen

Lebensauffassung fiihren kann. In einer Reihe von umfangreichen Werken hat

Hartmann seine auf Grund des «concreten Monismus* aufgebaute Philosophic wr

Darstellung gebracht und ein System construirt, das nunmehr mit der im vorigen

Jahre erschienenen Schrift iiber «Die Religion des Geistes» als abgeschlossen

betrachtet werden darf. Dieses letztere Werk ist der systematische Theil der

Hartmann'schen Religionsphilosophie, wahrend die ein Jabr friiher veroffentlichte

Schrift: «Das religiose Bewusstsein der Menschheit im Stufengang seiner Ent-

wicklung* den geschichtlichen Theil derselben enthait.

Da nun die hier angektindigte Schrift des TUbinger Repeienten Dr. Braig

nur auf die geschichtliche Darstellung der Religionsentwicklung Bezug ninimi.

weil eben der systematische Theil spater erst erschien, so ist sie nicht mehr

geniigend als Kritik der «Zukunftsreligion des Unbewussten», obgleich sie eine

hervorragende Leistung auf dem Gebiete der Religionsphilosophie
und als richtige Charakterisirung der Hartmann'schen Methode von grossem und

bleibendem Werthe ist. Auch zur positiven Widerlegung der Hartmann'schen Rcli-

gions-Philosophie liefert sie reichliches Material, da ja die Grundziige des Religions-

systems schon aus friiheren Schriften Hartmann's bekannt sind, wenngleich Niemaod

auf dem Wege consequenter Schlussfolgerungen zu dem gleichen Gesammtbilde

gelangen konnte, wie es in der «Religion des Geistes» uns vor Augen tritt Uad

wir konnen nach Lesung der «Religion des Geistest nur bezeugen, dass Herr

Dr. Braig den ganzen religions-philosophischen Standpunkt Hartmann's ganz ru-

treffend kennzeichnete mit den Worten : tes ist der der kritiklosen Willkiihr, der

regellosen Phantastik und der unhistorischen Combinationskunst.» Auch wird jeder

Kenner der Hartmann'schen Schriften unserem Verfasser in dem Urtheile bei-

stimmen, dass derselbe den Leser durch Anfiihrung von Autoritaten zu bestechen

sucht, dabei aber ausser sich selber nur solche Autoren als Gewahrs- oder Be-

gleitmanner zulasst, welche von seinen eigenen Vorurtheilen ausgehen. Auch liebt

er es, Dichter oder solche, die er daHir halt, zur Bestatigung seiner wissen-

scha ft lichen Ergebnisse anzurufen, wobei ihm mitunter Dinge passiren, die

seine Unkenntniss in der fremden Literatur deutlich documentiren. So wird die

ganze Darstellung zu einem Gemisch von Wahrheit und Dicbtung, worin vo

letzterer die erstere fast ganz absorbirt erscheint. (S. 238.) Es ist ausserst inter

essant, dem gelehrten Verfasser in der Beleuchtung der cunbewussten Constructk»r

methode» im Einzelnen zu folgen.

Ich gestehe, dass ich das Buch mit grossem Vergntigen gelesen undnicbt

ohne Nutzen studiert habe, weshalb ich es gerne einer allgemeinen Beriicksich-

tigung empfehlen und dessen Lecture Allen anrathen mochte, die namentlich nlr

Apologetik und Religionsphilosophie Sinn und Verstandniss haben.
Schon die Einleitung des Buches ist sehr lehrreich, da sie iiber Object*-

vismus und Subjectivismus im Allgemeinen handelt, dann das *IdealchristenthHm«

Schiele's und Zickler's darstellt und weiter aufzeigt, dass der neueste Sabjecti-
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vismus eigentlich als *Modernismus», der alle Gegensatze des Uebersinnlichen

umfasst, bezeichnet werden solle. Der Bedeutendste aller Modemisten ist Ed. v.

Hartmann, der das Wissen von dera Hingenommensein des Theils an das All als

Religion* erklart und das Fundament seiner Zukunftsreligion auf ein Phantasma
gegriindet hat. (S. I— 23.) Seinen eigenen Standpunkt pracisirt Hartmann selbst

folgendermassen : «Ich bekampfe die Orthodoxen, weil sie christlich d. h. fur uns

ungeniessbar sind; die radikalen Gegner des Christenthums, wie Strauss, weil sie

irreligios sind, und die vermittelnden liberalen Protestanten, weil sie nicht nur

irreligios sind, sondern gar obendrein noch christlich sein mochten. Dass die

concreten gegebenen Religionen auf keine Weise mehr haltbar sind, darin stimme
ich mit Strauss iiberein ; dass es aber mit der verweltlichten Irreligiositftt auf die

JDauer nicht geht und dass, wenn nicht die ganze moderne Cultur eine Beute

•des Ultramontanismus werden soil, durchaus etwas Neues kommen muss, das ist

die Behauptung, worin ich mich von Strauss unterscheido Das von Hartmann
geforderte Neue solle auf tiefsinniger metaphysischer Grundlage sich aufbauen,

.auf der Philosophic des Unbewussten namlich, auf dem System des concreten

Monismus, der — wie wir jn der «Religion des Geistes» wiederholt belehrt

werden — alle Schwierigkeiten lost und alle Halbheiten beseitigt, welche dem
Theismas und Pantheismus anhaften. Es ist deshalb ganz gut, dass Herr Braig

den Nachweis erbringt, dass Hartmann's vermeintlicher tconcreter Monismus*
gar nicht Einheits-, sondern Zweiheitslehre, falscher Dualismus ist.

Man wird aus dieser kurzen Skizzirung der Einleitung schon entnehmen,

dass wir es mit einer vorziiglichen Leistung zu thun haben und dass Herr Braig

ein bedeutendes kritisches Talent ist, das bis in den Grund der Probleme vor-

dringt. Der eigentliche Inhalt ist in sechs Capitel vertheilt, deren erstes die

Ueberschrift trfigt: «Hartmann und der Katholicismus» (S. 29—39). Braig zeigt

da, dass Hartmann in das innere Heiligthum der Kirche keinen Blick gethan und

Icaum das Aeussere derselben kennt. Er fiihrt eine Polemik, wie sie nur auf dem
Boden des wilden confessionellen Fanatismus moglich ist. «Kein Sophistenmittel

wtrd von Hartmann unversucht gelassen. Alle Unart des Ausdrucks, alle Betrieb-

samkeit der Unterschlagung, Unterstellung und Erfindung, alle Verdrehung der

Tendenz und Methode von Celsus an bis herab auf Voltaire-Strauss wird ge-

sammelt. Theoretisch verbramter Hass kocht diese Ingredienzien im Tiegel der

. Wissenschaft, iiber dem Feuer der sittlichen Entrustung, unter Zusatz von Cynis-

mus und Aftermysticismus.» Einem solchen Kopfe muss die Normalverrassung ftir

die Beurtheilung katholischer Dinge abgesprochen werden.

Das zweite Capitel ist betitelt: « Hartmann und der Protestantismus*, und

das dritte Capitel tragt an der Stirne die gleichen Worte in umgekehrter

Ordnung: «Der Protestantismus und Hartmann. » Hier handelt unser Verfasser

von der Unchristlichkeit und der Irreligiositat des liberalen Protestantismus,

entwirft uns ein gelungenes Bild des speculativen Protestantismus und zeigt

Hartmann's Einheit mit den Speculativen. Hier sind von besonderer Wichtig-

keit und von nicht zu unterschatzendem Werthe die kritischen Beleuchtungen

und Widerlegungen der von Hartmann gegen die Unsterblichkeit und gegen

die Personlichkeit des Absoluten vorgebrachten Bedenken. Diese beiden Punkte

bedtirfen auch immer wieder der ernstesten Beriicksichtigung, da ohne Sicher-

stellung derselben den Ideen der Sittlichkeit die Grundlage und die eigentliche

Triebkraft mangelt. Hartmann ist freilich anderer Ansicht und behauptet auch

im neuesten Werke, in der «Religion des Geistes*, dass dem Absoluten kein

.Selbstbewusstsein zukommen und darum von Personlichkeit bei ihm keine Rede

sein konne. Gott miisse unbewusster Geist sein, um der Grund der unbewussten

Natur sein zu konnen. Nur, wenn Gott keine Personlichkeit zukomme, leben und

sind wir in Gott. (S. 148— 165.) Und in Folge unserer realen Einheit mit Gott

erliert auch die personliche Fortdauer ihr Interesse. Mit der personlichen Fort-

daueT musste auch das Uebel und das Bose fortdauern und miisste auch im

Jenseits das Hauptaugenmerk des Menschen auf stete V
rervollkommnung des

xeligiosen Verhaltnisses gerichtet sein. (Rel. d. Geistes, S. 231 flf.) Es kame

14*
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also zu keiner individuellen Erlosung, es gabe demnach kein wahres Ziel fur

die Religion.

Hartraann ist ganz und gar davon durchdrungen, dass die Annahme eiaes

unverscinlichen Absoluten, die Verzichtleistung auf jenseitige Vergeltung und der

Pessimismus die drei Grundvoraussetzungen des wahren religiosen Verhaltnisse>

biiden. Wie nun Braig die beiden ersten Grundlagen erschiittert, so zeigt er

auch die Uuzuverlassigkeit des dritten Pfeilers auf und weist nach, dass der

Pessimismus nicht nur in einem nothwendigen und unversohnlichen Widersproch

zum Katholicismus steht (140), sondern auf die Vernichtung des Kerns oni

Wesens des Christenthums abzielt (149) und dass die pessimistische Ethik das

theoretische Gegentheil von dem ist, was das gemeinsame Bewusstseiu aller Zeiten

unter SittHchkeit verstanden hat. (261.)

Damit ist auch schon angedeutet der Inhalt des vierten und funften CapiteU

unseres Werkes, welche « Hartmann und das Christenthum* und « Hartmann nnd

die Religion* uberschrieben sind. Schon in seiner Schrift iiber «Die Selbstzer-

setzung des Christenthums* hat Hartmann das baldige Ende des Christenthum*

prophezeit und noch ist er davon iiberzeugt, dass dasselbe positiv durch eine

neue und hohere Entwicklungsstufe des religiosen Bewusstseins uberwundea

werden miisse. Den «Beweis» hiefiir erbringt Hartmann nach seiner Methode.

speculativ, inductiv. « Durch eine historische Uebersicht iiber sammtliche Ent

wicklungsformen des religiosen Bewusstseins in der Menschheit soil dem Christen

thum seine relativ und zeitweilig bercchtigte Stellung zuerkannt, und durch eine

kritisch-philosophische Untersuchung soil der Grund aufgedeckt werden, wesbaib

das Christenthum nichts Absolutes, sondern ein Vergangliches, ein mit dem

Stempel des Widerspruches und des Irrthums Bepragtes ist. So wird eine rwci

tauscndjiihrige Entfaltung der tiefstcn Anlagen in der Menschenbrust, der re'i-

giosen Ideen, mit ihrcm in alien Zeiten unverkennbaren und in alien Volkem

unwidcrstehlichen Einfluss auf Wissenschaft und Kunst, Leben und Sterben,

durch wenige Eederstriche «fertig» gezeichnet. Weil aber doch der ganz einzig

artige Bestand der christlichen Entwicklung zu gewaltig da ist, wird derselbe

durch die unerhortesten Kiinsteleien, durch die geschmacklosesten Deuteleien,

durch die sinnlosestcn Sophismen wcgcrklart. Hartmann's Werk *Das religiose

Bewusstsein der Menschheit* (1882) bekundet zwar wie alle iibrigen eine gros^c

formelle Gewandtheit und die seit Hegel nutzlichste Kunst des Systematisiren?.

Aber es ist, im Unterschiede von den sonstigen Arbeiten des Berliners, mit einer

solchen Fliichtigkeit, stellenweise mit einer solchen Schalheit und Fadhcit, oft

mit einer solch erstaunlichen Sachunkeii'tniss geschrieben, dass sein Verfasser

ein rational istischer Reformjude sein konnte, wenn er nicht die Rolle des in-

turalistischen Radicalismus auf der ausserstcn Linken der liberalen und specula

tiven Protestation spielen miisste.»

Mit diesen wenigen Satzen hat Dr. Braig eine durchaus zutreffende

Charakteristik der Hartmann'schen Schrift gegeben und ein vernichtendes Urthei!

gefiillt, welches durch Xachweise bis in's Einzelnste hinein begriindet wird. Wir

sehen, dass Hartmann beziiglich des Ursprungs der Religion und hinsichtlich des

Wesens derselben der vulgiiren rationalistischen Auffassung huldigt und jede

Religion, somit auch das Christenthum, als ein Zeitproduct, gleichsam als den

Xiederschlag der jeweiligen Culturstufe betrachtet. Seine historische Forschung

ist eine haltlose; er legt in seine geschichtlichen Untersuchungen gewaltsam den

Pantheismus hinein, und was sich demselben nicht fiigen will, wird unberiicksichtigt

gclassen ; er misshandelt einfach das historische Material nach seinem subjectiren

Masstab und scheut sich auch nicht, religiose Einzelphantasmagorien fur Aus-

gestaltungen einer jeweiligen Religion auszugeben, so dass seine Religionsgeschichte

nur ein gefitlschtes philosophisches Bewusstsein in Betreflf der religiosen

Grundfragen vermittelt.

Zu den vielen historischen Unrichtigkeiten in der Hartmann'schen Dir-

stellung der Religionsgeschichte kommt dann, wie im scchsten Capitcl ntchge.

wiesen wird, die logische Unwahrheit. c Hartmann und die Logik» ist der Titq
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des letzten Capitels, in welchem in vorziigli:her Weise die inneren Widerspriiche

der Hartmann'schen Religionsphilosophie aufgedeckt werden. -— Wir konnen
nach alien unseren Auffiihrungen nur zu dera Schlusse kommen, dass die Schrift

des Herrn Dr. Braig als eine ganz vorziigliche I^eistung bestens zu empfehlen
ist und allgemeine Beriicksichtigung verdient. Dr. Jos. Dippel.

Predigten,
von Adrian Gretsch, Benedictiner des Stiftes U. L. F. zu den Schotten in Wien,
der Gottesgelehrtheit Doctor. Neue Ausgabe in 4 Banden durch C. J. Vidraar,

Capitularpriester desselben Stiftes. — Freiburg in Breisgau. Herder'sche

Verlagshandlung 1880.

Dieser Cyclus, welcher Sonntags-, Festtags- und Fastenpredigten enthalt,

wurde zur Erinnerung an das I400jahrige Geburts-Jubilauin des hi. Benedict neu
herausgegeben, nachdem er bcreits im J. 1790 das erste Mai gedruckt und 1809
in zweiter Auflage wahrend des Druckes bei der Beschiessung Wiens durch
Napoleon im Trattner schen Hofe vernichtet worden war.

Gretsch, 1
) der von 1753— 1822 lebte, war ein gebildeter Theologe, gleich

bewandert in der Philosophic Dogmatik, in der Apologetik und Moral und
verwerthete sein Wissen mit Geschick zur Darlegung und Y'ertheidigung der

kirchlichen Lehre. Als Prediger war er in Wien beriihmt und ziihlte unter seine

zahlreichen Zuhorer auch die kaiserliche Iloheit, die Erzherzogin Maria Anna,
die Schwester Sr. Majestat des Kaisers Franz, welche ihn zur Herausgabe der

Predigten dadurch veranlasste, dass sie ihm schrieb : «sie schiitzte sich gliicklich,

wenn ihr seine vortrefflichen und zugleich ruhrenden Predigten gewidmet wiirden.*

Schon daraus, dass Gretsch mit seinem flammenden Worte in einer Zeit wirkte,

ais der Geist der Aufk later, Afterphilosophen und Revolutionare die Grundlagen
der Kirche und des Staates umzustiirzen drohte, gibt Burgschaft, dass seine zeit

gemassen Predigten auch fur unsere Tage passen.

Freilich enthalten sie mitunter (naturlich nicht in Dogmen) auch Anschau-
ungen, welche heute entweder ganz veraltet sind oder auf Grund von Erfahrungen
unseres Jahrhundertes einer Liiuterung unterzogen werden mii«isen. Der Heraus-

geber hat aus wohlbegrilndeter Pietat zum Meister keine Aenderungen an den
Predigten vornehmen wollen und der sie beniitzende, denkende Priester wird sich

leicht selber helfen.

So wird in der Predigt auf den Sonntag Quinquagesimae I. B. S. 244
bei Behandlung des kirchlichen Fastengebotes noch die Verpflichtung zur sams-

tagigen Faste scharf verfochten, welche bei uns durch die gegentheilige Ge-
wohnheit bereits aufgehort hat. In der Predigt auf den 22. Sonntag nach

Pfingsten, welche auf Grund des Textes : «Reddite ergo, quae sunt Caesaris,

Caesari» das wichtige und schwierige Thema «von der Zufriedenheit mit der

b«stehenden Landesregierung» bespricht, wird die damalige, also absolute Mon-
archie als jene Regierungsform bezeichnet, welche vor alien iibrigen den

Vorzug verdient.

Der Werth der einzelnen Predigten ist nicht gleich gross, docli gibt es

keine ohne Werth, so dass man in jeder einen brauchbaren Kern findet. Der
8tyl ist edel, doch scheint uns die Polemik fast stereotyp vorzukommen und mit-

unter stcisst die sarkastische Ausdrucksweise ab. Eine Predigt z. B. schliesst nach

viclen eindringlichen Ermahnungen zur Besserung mit den Worten : «Doch,

Frcunde! thut, was ihr wollt, wenn euch meine Worte nicht mehr riihren . . .»

Mit einem echt kirchlichen Sinn, welcher von den meisten Predigern jener Zeit

vortheilhaft absticht, verbindet Gretsch auch cine ungeheuchelte Liebe zum

*) Vide: «Scriptores Ord. S. Ben.» p. 144 etc.
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Vaterlande und zur regicrenden Herrscherfamilie. Im II. B. S. 3iosagter: «Ach,

Freunde, wiirdet ihr denn durch Emporung wohl je das Ziel euerer Wiinsche (in

politischer Beziehung) erreichen? Was wiirde aus unserem bisher so gesegneteo

Vaterlande, was wilrde aus dieser so bluhenden Hauptstadt werden ; wenn zur

Unzufriedenheit gereizte Staatsbiirger das sttsse Joch der rechtmassigen Regierung

abwerfen wiirden?» Und S. 307: «Aber man wird mir hier sagen: Wenn die

Fiirsten dieser Erde ihre Macht missbrauchen . . .? Wer wagt es doch hier in

Oesterreich an mich diese Frage zu stellen? wie iiberfliissig ist sienicht! Haben
wir begiiickte Oesterreicher nicht von jeher die besten Monarchen gehabt, die

uns liebten und die ihre Macht nur zu unserm Besten verwendet haben? und

haben wir wohl auch einen Grund zu besorgen, dass wir kiinftighin nicht ebea

solche haben werden ?»

Unser Urtheil iiber Gretsch' Predigten konnen wir in Kiirze dahin ab-

geben : Sie sind ein reichhaltiges Magazin von sorgfaltig ausgewahltem und kunst-

gerecht verarbeitetem Stoflfe, welchen die Prediger mit Dankbarkeit annehmen
und verwenden werden. Die neue Drucklegung derselben war ein gliicklicher

Gedanke und geeignet, zur Erhohung der Jubelfeier des hi. Vaters Benedict

durch einen seiner Sohne wesentlich beizutragen. Dr. K. Eichler.

Originelle, kurzgefasste, praktische Festtags-Predigten fur das

ganze Kirchenjahr.

Von Franz Xaver Weninger, Missionar der Gesellschaft Jesu, Doctor der

Theologie. II. Auflage. Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 188 1.

Bei der oft ans Unglaubliche grenzenden Ueberbiirdung mit Schulunterricht

und anderen Geschaften findet unsere Geistlichkeit nicht immer die nothige

Musse, um sich Predigten vollstandig selbst auszuarbeiten, ja oft nicht einmal

die Zeit, um lange nach Stoff in verschiedenen Quellen herumzusuchen. Eine

Reihe von kurzen und guten Predigten ist demnach ein gesuchter Artikel. Die

Kanzelreden Weningers bieten in ansprechender einfacher Form fUr 31 Festtage

des Jahres je drei Predigten, welche sich durch praktische Wahl des Stoffe*

auszeichnen und wegen leicht fasslicher, zumeist concreter Darstellungsweise und

Kiirze besonders auf dem Lande sehr gut verwerthen lassen. Eine Empfehlttng

des Werkes liegt auch darin, dass bereits die 2. Auflage der Stereotypausgabe

desselben erschienen ist. Dr. K. Eichler.

P. Georg Patiss, S. J. Festpredigten.

I. Band : auf a) die Feste des Herrn, b) iiber dessen Heiligthumer und c) Diener.

Preis 1 fl. 50 kr. II. Band: Marienpredigten. Preis 2. fl. Innsbruck.

Druck und Verlag von Felician Rauch 1 88 1— 1882.

Der erste Band enthalt in a) Abtheilung 9 Ansprachen auf die Feste

des Herrn, 3 Predigten iiber das allerhl. Altarssakrament und I iiber die dfterc

hi. Communion ; in b) Abtheilung zwei zur Kirchweihe, je eine iiber Auferstehuag

der Leiber und iiber den Gottesacker, in c) Abtheilung zwei auf das Fest derh.

Schutzengel und vier Primizpredigten. — Der zweite Band umfasst II Reden

auf Marienfeste, 32 iiber Maria die grosse Familienmutter, zu Maiandachten, 6 iiber

Maria-Hilf und 10 iiber das Ave-Maria.

Das Werk erlebte bereits die vierte Auflage. Und mit Recht. Die Vortrige

sind nicht nur, wo Dogmen z. B. iiber den Glauben, die Gnade, das Altars-

Sakrament, beleuchtet; sondern auch wo sittliche Zustiinde der menschlichen

Gesellschaft geschiidert werden, sehr griindlich und wahr gehalten. Zu der

fesselnden Ueberzeugungskraft der Belehrung gesellt sich der wiirdcvolle Ernst

der Ermahnung. Die zahlreichen und wohlgewahlten Texte und andere Beweis-

mittel bieten einen reichhaltigen Quell, aus welchem auch erfahrene Redner gerne

schopfen werden. Das Werk wird jedem Prediger willkommen seiti.

Dr. K. Eichler.
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«Nova S. Hildegardis opera

»

in: „Analecta Sacra Spieilegio Solesmensi parata edidit Joannes BaptiHta Card.

Pitra, episcopus Tnsculanus S. R. E. Bibliothecarius. T. VIII. Typis sacri Montis

Casinensis. 1882. Paris. Jonby. Pretium." 10 frc.

Sancta Hildegardis, beatissinia et celebratissima fundatrix et abbatissa

monasterii Rupelberg prope Bingam, visionibus, divinis manifeatationibus et

auctoritate, qua per longuin vitae suae terapns apud coaetaneos valebat, est

clarissima.

Secundum tractatus, in opere supradicto a Sua Em. cardinal i Pitra ex-

hibitos, haec Sancta suo ipsius testimonio anno 1098 nata est, nt docti Bollan-

rfistae recte supponunt, non autem anno 1100, ut raonachus Guibertus de Gem-
bloux statu it.

Secundum manuscriptum, quod lectiones pro officio fasti Sanctae huius

praescriptas continet et Bruxellis asservatur, Hildegardis die 16, Septembris 1181

anno aetatis 83 (Nova S. Hildegardis opera p. 438) mortua est.

Initio trium librorum suorum: 1. Liber Scivias, inceptus 1141, finitus

1151; 2. Liber vitae meritorum, continuans librum Scivias, scriptus annis inter

1163 et 1170 mediin; 3. Liber divinorum operant, S. Hildegardis mentionem
facit pacerdotis monasterialis, visionum suaram gnari et familiaris, non autem
nmninati. Cardinal i» Pitra primus eius veram nomen evulgavit. Non Gottfried,

non Theodorich, sed Volmar ill i nomen erat. Sancta ipsa eum nominat in epi-

stola noti edita, ad Guibertum de Gembloux data, quern a Volmaro mortuo

conscientiae ducem et consiliorum moderatorem habuit. Ea visiones suas ipsa

sermone latino, quern sciebat, eonscripsit; Volmar non nisi stili et grammaticae

errores corrigebat. Novum cardinal is Pitra opus omnem hnius rei dubitationem

tollit. Quod attinet ad opus „Scivias", quod iam anno 1161, ut supra dictum

e*t, ad finem perductum erat, Sua Em. recte indicat, illud (scilicet completum)

non potnisse papae Eugenio III. Treviris exhiberi, (quo naquaquam excluditur

coniectura, iam scriptum potnisse proponi.) Ceterum eminent ille S. E. R. bibliothe-

carius ipse dieit, novum opus S. Hildegardis mandato papae Eugenii a duobus

eximiae doctrinae theologis examinatum et Christi doctrlnae confessoribus ad

legendum esse permissum.
Unde doctus ille S. E. R. bibliothecarius opus „librum meritorum" cogni-

turn habuit? — Ex manuscripto illustris abbatiae Afflighem, apud Benedictinos

Termondenses asservato. Id manuscriptum originein trahit ex eaeculo XII. ; igitur

ex aevo Sanctae ipsius. Ante annos quadraginta contigit, ut Sua Em. data occa-

sione itineris ad res literarias disquirendas suscepti, in Belgio aestimabile illud

manuscriptum inter dispersa bibliothecae fragmenta Afflighem i, a Benedictinis

Termondensibus denuo collecta, reperiret; quod vero illud manuscriptum secum
dticere in oppidulum Solesmes potuit, ibique eius manuscript! describendi copia

sibi facta fuit, id monachorum offlciositati debuit. Secundum hoc manuscriptum
exscriptuin Sua Eminentia opus nuperrime in lucem editum procuravit.

Praetermittendo opera, a S. Hildegarde ab anno 1151 ad 1158 scripta,

id solum addimus, Suam Eminentiam ex manuscripto, quod est Thermis Mattia-

cis, aliquot epistolas ineditas excerpsisse, et ex aliis duobui manuscriptis in

codem oppido asservatis, responsoria et carmina sacra S. Hildegardis obtinuisse

;

in „Novis S. Hildegardis operibus" praeterea contineri : „ Librum compositae

medicinae" secundum manuscriptum Codaniense, „excerpta prophetialia," quern

ad modum ea Gebenon ex scriptis S. Hildegardis deprompsit, ab eo ipso „spe-

culum venturi teraporis" nominata; diversas scriptorum de vita S. Ruperti et

8. Disibodi commentationes ; epitomen ex opere „ Linguae incognitae"; diversas

commentationes de opere „Scivias u
; deniqne totum huius volumen operis nova

serie 113 epistolarum absolvi. Magnae debentur S. E. cardinali Pitrae gratiae,

quod insigne opus percelebris S. Hildegardis ab oblivione vindicavit, et Bene-
dictinis Monte-Casinensibus, quod typis illud descriptum exhibuerunt.
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Histoire de l'abbaye royale de Saint-Pierre de Iumi&ges,

par un religieux bonedk-tin de la Congregation de Saint-Maur, publiee pour la

premiere fois par Tabbe Julien Loth. Tome I. — Rouen, Ch. Meterie 182$.

In—80, de XXII. — 384.

Abbatia Iumieges, G em mat i cum sen Gimolae, anno 655 a sancto

Philiberto, monasterii Rebais abbate primo, in peninsula Sequanae inflexu loco

formata Rothomago paulisper superiore fundata est. Clodovaeus II. Franco-

Galliae rex atque Sancta Bathilda regina benefactores huius monasterii fueruot

prineipales. Stupenda prosperitas fuudationem secuta est: regnante sancto Ai-

chadro, sancti Philiberti suecessore primo, monachi noningenti, fratres conversi

mille quingenti fornices splendidae basilieae resonare fecerunt Domini laudibns

et canticis. Permagnus Sanctorum numerus floruit in abbatia ilia, inde a tera-

porum primordiis Montis Casinensis Patriarcbae regulam observante. Plures

regiae stirpis principes hie iacent sepulti v. g. Carlomanus, Caroli Martelli filia>

natu maior; Thassillo, dux Bavariae eiusque filius Theodorus, qui in illo

monasterio e vita decesserunt. Cognomen, quo publica gratitudo hanc abbatiaDi

decorabat, testimonium perbibet de virtutibus hicce exerceri solitis; appellator

enim r \ umieges- L'aumonier 44 (Gimelae-egentium Cura). Quod nomen solum
sat diserte de largitate loquitur, qua spargebat coenobium quoquoversus per

istain regionem beneticia sua. Iumieges nominari etiam poterat „Sancta u ob

magnum religiosorum numerund, qui bonurn virtutum suarum reliuquentes.

circiter quadringenti certe computantur. Do eta quoque appellari potuisset

abbatia baec, etenim scientias ac literas colere nunquam desiit. Scholae coenobii

permultos alliciebant ad se discipulos, plnresque ex illis prodierunt viri conspi-

cui, quorum primus commemorandus venit bistoricus Guillelmus Robert, factus

postea archiepiseopus Cantuariensis. (Canterbury.)

Abbatia Iumieges pluries devastata est et bellorum ealamitate et pirata-

rum atrocitate. Pluries etiam eius disciplina renovari debuit atque emendari.

Postrema disciplinae renovatio a Congregatione sancti Mauri introducta est

ineuute seculo XVII. Coenobium aclinic dies vere serenos expertum est cum
(juoad pietatem, turn quoad scientiam, nobilesque reliquit sui memorias, quam
revolutions immanitas 1701 pios expulit coenobitas, quorum unns monasterii

historiam seribere iussus est, qui studiose iain incubuerat tabulariis perscrutan-

dis et praeparandis uiateriis: quum praeparatam edendi historiam accepisset

mandatum. Opus eius simplex et plenum candoris declarat, auctorem nil om-
nino sibi vindicasse, quinimo nomen proprium celasse. Soeietas historica Nor-

manuiae cousilio ducta iu luceiu edendi propriis sumptibus praeclarum hoc

opus, sacerdoti Juliano Loth editionem praeparandi eique invigilaudi curaui

mandavit, qui vir vere doctus muuere suo functus est eodem cum studio reli-

gioso, quod intulerat in opera ante iam confecta. Duobus prodibit opus voluini-

nibus, quorum hucusque prius in publicum prodiit, 1). P. Pioliu.

Sainte Scholastique, son histoire,

ses reliques et son pelerinage a Juvigny - les - dames (Meuse) par l'abbe F. A.

Loison, cure de .Juvigny. — Bar-le-Duc, Oeuvre tie Saint-Paul 1881. 1. vol.

iu — 12, de 186 p.

Abbatia de Juvigny propter reliquias S. Seholastieae in ipsa recondita*

Celebris quidem, non tamen ea gaudens fama, quam pro tanti thesauri ratione

iure promereret, inter dioecesis Trevirensis limites sita, prope 8tenoy multas

fecit ex diversis fontibns petunias. Optandum, ut opus per sacerdotem D. Paulin

anno 1857 in lucem editum, et r Historia S. Seholastieae eiuaque reliquiarnm"

inscriptum, cuius exemplaria brevi divendita sunt, iterum prelo subiieiatur:

opere enim D. M. Loison, cuius pars historica percxigua, nequaquam reeompen-
sabitur. Inveniuntur nihilominus in eo tractatus memoratu digni atque docu-

menta positiva regimen abbatissamm Gabriellae usque ad Scholasticam de Livron
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excolentia aequo ac recognitionem ss. reliquiamm anno 1642 et 1775 per tamo-
scum ilium D. Hontheim ab auctore erronee Montheim appellatum, neo non
anno 1804 lactam.

Abbatia de Juvigny nostris temporibus iam non existit; reliquiae S.

Scholasticae in ecclesia parochiali asservantur et liber per 1). Loison editus

optime eonfert.ad vindicandam venerationem iure et merito hisee sacris exuviis

debitam. 1). P. Piolin.

Le tr£sor de l'abbaye de Sainte-Croix de Poitiers

avant la Revolution d'apres les inventaire.s, lea chartes et le.s monuments, par
Mgr. X. Barbier de Montault, prelat de la niaison de 8a Saintete. Poitiers,

Tolmes, 1883. 1. vol. in — 8«, de 355 p. et pi.

Abbatia Sainte-Croix de Poitiers, fundata circa 558 per reginam sanetam
Radegundam et inter illustrissimas Galliae totiusque orbis terrarum recensenda
saep« saepius prineipissas regii stemmatis babuit giibernatrices. Inde ab ipsius

incunabulis S. Radegunda pretiosissimas eoenobio comparare studuit reliquiae,

et hymni a 8. Fortunato compositi in memoriam aequisitionis partieulae S. Crucis

adhuc cantantur in ecclesia universa.

Auctor opens, quod annuntiamus, iam plura edidit eiusdem generis scripta,

inter alia „Inventarium thesauri Mo#untiaci. u Ex modo, quo excepta sunt eius

scripta, quantum offerant emolumenti bae editiones in promptu est. In libro

praefato publici iuris facit quinque inventaria de thesauro 8. Crucis ex Kvdi.

D. Fonteneau manuscriptis desumpta annisque 1476, 1571, 1573 et 1674 con-

seripta. Disserit auctor de celeberrimis verae S. Crucis reliquiis, sex publicat

acta ex annis 1466 ad 1792 de thesauro ipso tractantia, agit denique de the-

sauri , quae supersunt, partibus. Explicationes auctoris tabulis bena confectis

dilucidantur.

Modo coenobium Sanctae Crucis Pictaviensis centrum est fervoris mona-
stic!. Opera ac industria illustris cardinalis Pie no vain hausit vitam, et tradi-

tiones summe venerabiles ibi servantur in vigoris plenitudine.

I). Paul Piolin. (Solesmes.)

Codex diplomaticus Salemitanus.

Urkundenbuch der Cisterzienserabtei Salem, herausgegeben von Dr. Friedrich v.

Weech, geheimen Archivrath am grossherzoglich Bad. General-Landesarchiv.

Erster Band 1134— 1266. Hiezu 15 Tafeln mit Siegelabbildungen aus der

Lichtdruck-Anstalt von J. Baeckmann in Karlsruhe. Karlsruhe, Druck und

Verlag der G. Braun'schen Hofbuchhandlung 1883. 8°, X, 548 S. mit

80 Siegelabbildungen. Mk. 10.

—

Salem oder Salmannsweiler war durch viele Jahrhunderte herab eine der

bervorragendsten Abteien des a) ten deutschen Reiches, Gegriindet durch den

edlen Guntramm von Adelsreute im Linzgaue, nahe am Ueberlinger-See, dem
nordwestlichen Auslaufer des Bodensee's, nach der Ueberlieferung im Jahre 1134,

wurde das Kloster zu Pfingsten 1 137 von Liitzcl aus bevdlkert und entwickelte

sich schon bis zu Ende des 12. Jahrhunderts zu ciner der reichsten und einfluss-

reichsten Abteien Deutschlands. Besonders wahrend der Zeit des schwabisch-

staufischen Konigshauses erlangte Salem grosscn Einfluss auf die Zeitverhiiltnisse

und bewahrte seine hervorragende Stelle in Kirche und 8taat bis zur allgemeinen

Klosteraufhebung im Jahre 1803, ja in gewissem Sinne selbst noch dariiber

hinaus, indem der erste Metropolit der heutigen oberrheinischen Kirchenprovinz,

der erste Erzbischof von Freiburg in Br., Heinrich Bernhard Boll, ehedem noch

dem Kloster Salem angehort hatte. (Janauschek, orig. Cisterc. 1, 50—51.)

Das Kloster Salem sammelte friihzeitig ein sehr reiches Archiv von

UTkunden, deren Originale sich trotz wiederholter feindlicher Ueberfalle und
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ungiinstiger Schicksale bis zur Gegenwart in seltcner Vollstandigkeit erhalten

haberu Dieses reiche Urkunclenmateriale blieb nach der Aufhebung noch langere

Zeit an Ort und Stelle und erst 1 840 wurden die alteren Urkunden nach Karls-

ruhe theils in das grossherzogliche General-Landesarchiv, theils in die grossh.

markgraflich badische Domanenkanzlei ttberfilhrt. Der iiberaus reiche Inhalt an

Urkunden wurde auch schon seit langem mit grossem Fleisse ausgeforscht und
in der verschiedensten Weise veroflfentlicht, besonders in der Zeitschrift fiir die

Geschichte des Oberrheins, doch alle derartigen Arbeiten haben bei den Fach-

leuten nur immer mehr den berechtigten Wunsch gezeitigt, dass ein eigenes

Urkundenbuch von Salem, welches zugleich alien Anspriichen der heutigen

Wissenschaft entsprache, moglichst bald erscheinen raochte.

Dieses liegt nun in einem ersten Bande vor. Von der grossen Bedeutung
gibt schon der Umstand Zeugniss, dass von 423 Nummern des ganzen Bandes

57 der papstlichen Kanzlei und 39 Nummern den Kanzleien der Konige des

stautischen Ilauses und des Kaisers Otto IV. entstammen. Dabei ist noch zu be-

merken, dass sehr viele dieser Urkunden bisher entweder gar nicht bekannt
waren oder doch nur unvollstandig und unzureichend, sowie meistentheils nicht

aus den Originalien, soudern nur nach den Copien des sogenannten Codex Sale-

mitanus, einem aus 4 Banden bestehenden Cartuiar, welches am Beginne des

13. Jahrhunderts angelegt und bis zum Ende des 14. Jahrhunderts fortgefuhrt

wurde. Wie der Herausgeber im Vorworte bemerkt, hatte schon der zu friih ver-

storbene grossherz. badische Archivrath Dr. Moriz Gmelin die Repertorisirung

und Neuordnung der Salemer-Urkunden «mit unermudlichem Fleiss* in Angriff

genommen und nahezu voliendet, sowie derselbe auch mancherlei Vorbereitungen

zur Veroffentlichung eingeleitet hatte, die dem Herausgeber sehr zu statten kamen.
Was die Art und Weise der Publication betrifft, so ist diese in mancher Be-

ziehung wahrhaft prachtvoll und auch mustergiltig. Sehr zu billigen ist zweifels-

ohne der Vorgang, dass die sammtlichen im Salemer Archive sowohl in Originalien

als in Copien erhaltenen Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts in der Regel

ihrem vollstandigem Wortlaute nach abgedruckt sind. *) Bei Urkunden, welche

sachlich nur Wiederholungen alterer Urkunden enthalten oder wo weder Form
noch Inhalt den vollstandigen Abdruck geboten, ist nur ein Regest mit Beigabe
der wichtigsten Theile aus dem Protokolle wiedergegeben, — ein Verfahren, das

grunds&tzlich gewiss allgemeine Billigung verdient, jedoch hatte Rf. gewunscht.

dass bei papstlichen Urkunden vom vollstandigen Abdrucke nicht leicht Umgang
genommen worden ware, oder wenn dieses schon mit Rucksicht auf weitgehende
Uebereinstimmung mit einer bereits gedruckten Urkunde sich zu empfehlen schien,

dass dann doch der dentliche Hinweis auf die Vorurkunde beigefiigt und dem
Benutzer die zeitraubende Ausforschung einer solchen erepart worden ware, was

hier bei Nr. 260, 270 u. a. fehlt.

In Bezug auf die Textrecension und die Beschreibung der vorhandenen

Originate ist die Publication sehr gewissenhaft ausgeftihrt, selbst die Buchstaben

i u. j, s u. f, n u. v solien ganz nach der Vorlage wiedergegeben sein, welchem
Verfahren gegenuber Rf. dem Vorgange Sickel's in der Urkunden-Publication der

Monumenta Germaniae historica, Abth. Diplomata, entschieden den Vorzug zu-

erkennt, da eine soweit getriebene Aengstlichkeit wohl gar keinen wahrhaft

wissenschaftlichen Vortheil gewahrt und dabei doch die Publication selbst, ins-

besonders die Correctur, ungemein erschwert. Rf. konnte hieriiber aus den von

ihm bei mehreren neueren, sonst mustergiltigen Urkundenpublicationen veranstal-

teten Collationen eine sehr reiche Ausbeute von derartigen Verstossen und Vcr-

gehen zum besten geben: doch wenn sich eben der Mensch zu viel und zu

vielerlei vornimmt, so leidet nur gewohnlich die Sache selbst, wesshalb Rf. ein

*) Hiebei machen wir Freunde der Ordens- und Kircbengeschichte besonders

aufmerksam auf die iiberaus grosse Zahl von Privilegienurkunden fiir den ganzen
Cistercienserorden, welche hier zum Theil in extenso, zum Theil in eittsprechendefl

Regesten enthalten sind.

Digitized byGoogle



— 219 —

derartig, wie ihm eben scheint, zu angstliches Anschliessen an die Vorlage lieber

in der von Sickel vertretenen Weise vereinfacht wissen mochte. Mehr entsprechend

und darum weniger anstosslich erscheint es dagegen, dass der Hg. die in den
Orig. mitunter am Beginne und am Schlusse der Urkunden vorkommenden, ver-

grosserten Schriften durch halbfetten Druck wiedergibt, obwohl auch dieses in

dhnlicher Weise wie in den Monumenta hatte vereinfacht werden konnen.

Der Herausgeber fUgt dem Abdrucke einer jeden Urkunde eine verhaltniss-

massig sehr eingehende, ofters fast zu breite Beschreibung der ausseren Form
der Vorlage bei, insbesonders der Siegeln nebst deren Inschriften. Dabei hatte

Ref. den Wunsch gehabt, dass sich diese Beschreibungen auch im Drucke von
der Urkunde selbst, sei es durch kleinere Lettern oder durch grcisseren Zwischen-

raum mehr abgehoben hatten. Im allgemeinen diirfte man es wohl sehr begriissen,

wenn sich kunftighin die Herausgeber von Urkundenwerken moglichst enge an

die Diplomenpublication Sickels anschliessen mochten, um mehr Einheitlichkeit

uod fiir jeden Beniitzer mehr Uebersichtlichkeit zu erreichen. Wer je viel mit

Urkundenwerken sich beschaftigt hat, wird z. B. bei sich selbst schon die Er-

fahrung gemacht haben, welch grossen praktischen Vortheil es fiir den Beniitzer

hat, wenn sich an das kurze der Urkunde selbst vorausgeschickte Regest gleich

auch die in ganz knapper Form abgefassten Bemerkungen iiber die benutzten

Vorlagen oder Quellen und iiber die Drucke anschliessen, sowie auch die wich-

tigsten Winke iiber etwaige Vorurkunden und spatere Bestatigungen, wobei nur
die betreflfenden Nummern einfach angefiihrt zu werden brauchten.

In der vorliegenden Publication finden sich alle diese Bemerkungen in

der sonst herkommlichen Weise nach dem Schlusse des Urkundentextes

angefiigt.

Wie schon erwahnt, ist die ganze Publication sehr briilant. Die Braun'sche

Druckerei und Verlagshandlung, wie der Herausgeber, haben sich durch die ganz

entsprechend gewahlte, reiche Ausstattung des Werkes gewiss grosse Verdienste

erworben, besonders auch durch die sehr gut ausgewahlten 80 Siegelabbildungen.

Dem Bande sind ein recht zweckmassig gearbeitetes Namensverzeichnis (S. 473
bis 529) und ausserdem ein eigenes Worterverzeichnis (S. 530— 538) beigegeben,

in welch letzteres besonders jene Worter aufgenommen wurden, welche zur Be-

zeichnung von Rechtsverhaltnissen dienen. Fiir dieses Verzeichnis werden die

Rechts- und Culturhistoriker ganz besonders dankbar sein. Zuletzt folgt noch ein

eigenes Verzeichnis der Eing&nge (538—540) und endlich Berichtigungen und
Zusatze. Bei diesen erwahnt der Herausgeber (8. 545) auch, dass Nr. 188

(S. 218—219) nach Meillers Regesten zur Geschichte der Salzb. Erzbischofe zum
2. October (sexto Nonas Octoi ris, Indict. Xa) gehore, was auch ganz richtig ist.

Wie namlich die Urkunde in dem hs. cod. Salem, der Vorlage Weech's steht,

so findet sie sich auch in den bekannten Salzburger Kammerbiichern, 1. Bd.

fol. 208 n° 212, woher v. Meiller sein Regest nahm. Diese Quelle bietet nun

einzelne bedeutendere Varianten, die ich folgen lasse, namlich Z. 2 fehlt: tomnisque

suus conventus* und statt «geste rei» steht unpassend «teste rei.» In der vor-

letzten Zeile heisst es in der Salzburger Quelle: «Salzburgensi archiepiscopo

suisque successoribus.* Die vollstandige Datumszeile lautet hier: «Datum
aput Salem anno verbi incarnati M° CC° XXXVII , sexto non. octobr.,

indict. X.»

Der gleiche Band der Kammerbiicher bietet auch eine sehr willkommene
Erganzung zur Nr. 190 vom gleichen Jahre 1237 (S. 220—221), wovon eben

auch kein Or. mehr vorhanden ist. Statt des sinnlosen «vocat» (S. 221, Z. 8)

hat die Salzb. Hs. «vacat» und statt «pertinet» (Z. 18) das dem «in omnibus
que» mehr entsprechende <pertinent». Endlich enthftlt die Salzb. Hs. noch

in 2 Columnen die samratlichen Unterschriften des Conventes, von 42 Priestern.

Dieselben lauten : Ego frater Dietricus prior subscripsi. Ego fr. Bcrhtoldus sacerdos

ss. Ego fr. Berhtoldus sac. ss. Ego fr. Oteno sac. ss. Ego fr. Marquardus sac. ss.

Ego fr. Chunradus sac. ss. Ego fr. Liupoldus sac. ss. Ego fr. Egilolfus sac. ss.

Ego fr. Berhtoldus sac. ss. Ego fr. Waltherus sac. ss. Ego fr. Cunradus sac. ss.
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Ego fr Eberhardus sac. ss. Ego fr. Waltherus sac. ss. Ego fir. Rudolfus sac. ss.

Ego fr. Waltherus sac, ss. Ego fr. Albertus sac. ss. Ego fr. Berhtoldus sac. ss.

Ego fr. Chunradus sac. ss. Ego fr. Chunradus sac. ss. Ego fr. Dietricus sac. ss.

Ego fr. Waltherus sac. ss.

Ego fr. Eberhardus sac. ss. Ego fr. Bertholdus sac. ss. Ego fr. Eberhardus
sac. ss. Ego fr. Ulricus sac. ss. Ego fr. Heinricus sac. ss. Ego fr. magister Fri-

dericus sac. ss. Ego fr. Chunradus sac. ss. Ego fr. Wernherus sac. ss. Ego fr.

Rudigerus sac. ss. Ego fr, Cunradus sac. ss. Ego fr. Cunradus sac. ss. Ego fr.

Wilhelmus sac. ss. Ego fr. Baldebertus sac. ss. Ego fr. Cunradus sac. ss. Ego fr.

Volquinus sac. ss. Ego fr. Heinricus sac. ss. Ego fr. Heinricus sac. ss. Ego fr.

Eberhardus sac. ss. Ego fr. Heinricus sac. ss. Ego fr. Reinhardus sac. ss Ego
fr. Cunradus sac. ss. Et alii quam plures de conventu nostro fratres sub-

scripserunt. P. W. H.

Geschichte der Philosophie

mit besonderer Berficksiehtigung dor Xeuzeit von Dr. Vincenz Kuauer,
zwcite verbessertc Autlage. Wien 1882 bei Willi. Brauiniiller. X mid 388 S.

Kine Geschichte der Phi'osophie d. i. eine geschichtliche Darstellung der
Bestrebungen des ineiischlichen Geistes niit dem ihm von Xatur ans eigenen
Mittelit zur Erkenntniss der Dinge aus ikrcn tiefsten und letzten Grtiuden vor-

zudringen kann in katholischen Kreisen und darum bei den Lesern dieser Zeit-

sehrift nur willkommen sein, besonders vvenn dieselbe von eincm katholischen

Manne kommend im katholischen Geiste gehalten ist, und durch ihreu massigen
Umfang Studirende und aueh Manner gereifteren Alters zur Aneignung ihres

Inhaltcs einladet, zuinal wir Katholikcn an solchen Werken gerade keineu
Ueberfluss haben. Vorliegendes Buch nun ist lant der Vorrede (HI—IV) gauz
vorziiglich auf die erwahnte doppelte Classe von Lesern berechnet, Correktheit

des Druckes, Praeht der Ausstattung, Fliissigkeit und Gewandtheit des Styles

in der Darstellung der oft sonderbar genug kliugenden philosophischen Systeme
dieneu ihm sehr zur Empfehlung.

Sehen wir uns aber nach dem eonfessionellen Standpunkte des Verfassers

una, so liisst uns das Titelblatt hieruber volikommen im Uuklareii; es ist dem
Tauf- und Familiennamen kein Wortehen mehr beigefiigt, aus welchem Stand
und Confession des Verfassers irgendwie zu erkennen ware. So ftlhrcu sieh

sonst gewohnlich Erstlingsschriften j linger Doktoren ein, welche sich erst eine

Stellung erringen vvollen. Aus der Vorrede ersehen wir aber, dass der Verfasser

1875 Vorlesungen iiber die philosophischen Systeme alter nnd neuer Zeit an
der Univcrsitat Freiburg zu halten beabsichtigte und zu diesem Zwet*ke
gegenwlirtiges Buch in 1. Auflage verfasste; was die wirkliche Uebernahme
jenes Lehrstuhles verhinderte, ist aus dem Buche mit keiner Silbe zu ersehen.

Vier Motto's auf dem Titelblatte (Voider- und Ruekseite), zwei von Herbart, je

eines von Rosenkranz nnd Shakespeare, die Berufung auf die Lehrbtlcher von R e in-

hold, Sigwart, Kuno Fischer, Ueberweg, die fast ausschliessliche Be-
handlung protestantischer philosophischer Systeme der neueni Zeit, die oft derben
und geschichtlich unwahren Ausfalle auf die katholisehe Hierarchie (hie und da
auch auf die protestantische Geistlichkeit) lassen mit grosser AVahrscheinlichkeit

auf einen protestantisehen und noch dazu sehr aufgeklarten, freisinuigen Prote-

stanten als Verfasser schliessen. Und doch ist dent nicht also.

Aus der Darlegung des guntheriauisehen Systemes ersehen wir vielmehi\

dass der Verf. seiner Zeit ein sehr vertrauter Freund GUnther's (f 1863) war und
darum nicht mehr jung sein konne. Xach dem „literarischen Handwciser von
Hulskamp" .Ihg. 1877 S. 127 (Referat iiber die 1. Anfl.J ist er vielmehr katho-

lischer Priester, ja sogar Mitglicd unseres hi. Ordens, wohl noch glilcklicb

gerettet aus al tkathol i sche r Umarmung (1875), aber identiseh mit jeneiu

Vincenz Knauer, dessen Recensionen in der „ Wiener allgemeinen Literatnr-

zeitung* und in der ^Oesterreichischen theologischen Vierteljahrschrift" von
nunmehr bald 30 Jabren in des Kef. Kreisen allgemeines Erstaunen erregten.
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Ganz im Geiste jener Reeensionen ist auch vorliegendes Buch abgefasst.

Referent hat deswegen uur rait Widerstreben die Besprechung desselben in diesen

Bliittern ubernommen, nachdem bereits Andero abgelehnt batten, mid muss danim
die sehr verehrliche Redaction freundlichst ersuchen, e.s ibm nicht Uebel
nehinen zn wollen, wenn er ira Interesse der Wabrheit und unseres hi. Ordens
das vorliegende Buch eingehender dem anatomischen Messer unterwirft und die

vielfachen Krebsschaden desselben, Fehler uud schiefen Ansichten wohl rait aller

Schonung, aber auch Oftenheit blosslegt. Es geschieht in keiner anderen Absicht

als dem Weitergrcifen von Doctriuen und Anschauungen zu vvehren, welche nur
zum Nachtbeile unseres hi. Ordens und zur Discreditirung seiner Mitglieder in

den Augen der kirchlichen Organs wirken konnten, wenn ihnen nicht aus dein

Orden selbst entgegengetreten wilrde. Der Benedictiner-Orden stand gerade
damals und nur so lango in der schonsten BKithe und im hochsten Ansehen da,

als er der Banuertriiger des kirchlichen Geistes war. Zeugen dessen sind Monte
Cassino, Fulda und Cluny. Soil er wieder zu Blttthe und Ansehen gelangen, so

muss er in alien semen Gliederungen vom kirchlichen Geiste sich durchdringen

lassen; Liberal ismus, Frontstelhing gegen die von Gott gesetzte Auctoritiit in

der Kirche, kann uns nur schaden.

Was Referent am vorliegenden Buche beanstihiden muss, ist vor Allem
der vora Verfasser adoptirte Be grift' von Philosophic, welche Eintheilung

und Durchfiihrung der Geschichte der Philosophic durch alio Jahrhunderte be-

berrscht. Seite 3 wird rait Herbart Philosophic detinirt als: „w is sense h ajft-

liche Bcarbeitung und Berichtigung unserer so (d. h. im unab-
hangigen Denken — im vorig. Satze) entstandenen Begriffe zum
Behufe der Erkenntniss des t'aktisch Gegebenen." Was diese gorade

nicht zu klare Definition besonders bedeuklieh macht, ist das „so u d. h. „im
u n ab h a u gi ge n denken.** Die zunachst entstehende Frage ist offenbar diese

:

Wovon soil das Denken unabhiingig sein? Hierttber wird S. 6 folgendor,

nicht mehr misszuverstehender Aufschluss gegeben: „Von einer vorhellenischen,

orientalischen, egyptischen, persischen, chinesischen Philosophie kann schlechter-

dings nicht gesprochen werden. Die Schriften des Confucius, die Zendavesta

Zoroaster's, die heiligen Vedas, die Sakontela entbalteu keine Philosophic,
da ftir diese das von ausserer Offenbarung und A u tori tat unabh&ngige,

sich selbst iiberlassene Denken und Forschen die conditio sine qua non ist." —
Dass endlich das Christ en thum und die Entwicklung der Philosophic, zu-

nachst auf die philosophische Ethik, von oft entscheidendem Einfluss war, kann
und soil nicht bestritten werden. Demungeafhtet geht es auf dem streng

objectiven Standpunkt nicht an, von einer Philosophic der Kirchenvater
u. dgl. zu reden, wenn darunter noch etwas anderes verstandeu werden soil,

als der vielfacb bestimmende Einfluss platonischer und aristotelischer Elemente
auf die Gestaltung des christlichen Lehrbegriffes. Nur bei gehoriger Wiirdigung

dieses Eintiusses erhalt auch das eben so hartnackig behauptete als bestrittene:

Philosophia est ancilla theologiae seinen einzig richtigen, weil auf histo-

risch Thatsachliches gegriindeten Sinn, und ist sonach in der Geschichte

der Philosophie von Bedeutung."

Dem entsprechend theiit der Verfasser die Geschichte der Philosophie in

die an tike, mittelalterliche und neuerc, bemerkt aber gleich am Ein-

gang zur Geschichte der Scholastiker S. 86—87: „Der Charakter der scho-

lastiscben Philosophie liegt wie jener der ihr vorausgehenden sogenannten
patristischen Philosophie in dem Bestreben, den christlichen Glaubensinhalt ver-

mittclst der iibernommenen platonischen und aristotelischen Pilosopliie denkend
zu construiren. Da hiebei das Dogma der Kirche als ein im Vorhinein Ge-

wisses keinen ernstlichen Zweifel Zulasseudes festgehalten, somit nur eiue

Vermittlung zwiscben Glauben und Denken angestrebt wird und dem entsprechend

die antike Philosophie nur im Dienste der Theologie crscheint (ancilla

theologiae), so kann von einer Philosophie im strengen Si line dieses
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Wortes weder im patristischen, noch ira scholastischen Zeitalter die

Rede sein.
u

Noch mehr S. 85: „Durch Professor Diterici . . . ist sichergestellt, das*

nahezu das ga n z e Mittelalter in- wissenschaftlicher Beziebung unter dem
Einfluss der Araber stand. — Bibel und Koran, Almagest, Astrologie und

Alchimie, Galenus, Aristoteles, Neuplatoniker und Neupythagor&er, mystische

Phantastereien der Sufis, Weisheitssprttche der lauteren Brilder, Talmud und

kabbalistischer Formelkram bilden durch Jabrhunderte ein wundersames Gemiscli

von gesunder Weisbeit und plattester Albernheit.* (So denkt sich die protestan-

tische Tradition das Christentbum im Mittelalter, und unser Verfasser — sagt

dazn Ja und Amen.)
Daraus folgt, dass es i m Mittelalter eigentlich gar keine Philo-

sophic gab; eine solche gab es nur bei den beidniscben Philosopher
besonders Griechenlands vor Cbristus und in ihrer Verzweigung noch bis herein

in die ersten christlichen Jabrhunderte. Mit den Neuplatonikern und Neupytha-

goraern verschwindet aber die eigentliche Philosophie aus der Geschichte, bis

sie endlich mit Descartes wieder emportaucht und (mit Ignorirung oder Ent-

stellung der christlichen Geheimnislehren) in Kant, Fichte, S eh el ling,

Hegel, Herbert, GUnther ihren Glanzpunkt erreieht. Eine christliche
Philosophic ist sonach nnmttglich, Pilosophie ist nur moglich bei He id en,

welche vom Christenthum tliatsachlich nichts wissen, oder bei Christen, welche

es ignoriren oder auf eigenthumliche Weise umgestalten.
Allerdings ist Philosophie Vernnnftwisseuschaft, welche sich nur auf

ihren eigenen Principien auferbauen kann; alleiu es ist doch wahrlich nicht

schwer einzusehen, dass der Christ durch treues Festhalten an den Wahrheiten
seines Glaubens deswegen nicht seinen Verstand verliert, sondern erleuchtet von

dem Lichte des Glaubens mit seiner natttrlichen Vernunft noch viel weiter zu

sehen verraag, als der Heide und Unglaubige, dessen geistiges Auge auch in

Bezug auf bios nattirliche Wahrheit meistens etwas getrttbt ist. Sehr gut

und treffend sagt in dieser Beziehung Pius IX. in seinem Breve an den Hrn.

Erzbischof Gregor von MUnchen-Freising als Bescheid auf die Beschlftsse der

MUnchener Gelehrtenversammlung unter dem 21. Dezember 1863:

Quamvis naturales illae disciplinae (darunter zunachst die Philosophie) sui*

propriis ratione cognitis principiis nitantur, catholici tamen earum cultores divinam

revelationem velut rectricem stellam (Leitsteni) prae oculis habeant oportet,

qua praelucente sibi a syrtibus et erroribus caveant, ubi in suis investigationi-

bus et commentationibus animadvertant posse se illis adduci, ut saepissime

accidit, ad ea proferenda, quae plus minusve adversentur infallibili rerum veritati,

quae a Deo revelatae fuere. Widersprechen namlich die philosophischen Deduc-
tionen der von Gott im Christenthume geoffenbarten Wahrheit, so ist man notlt-

wendig vor die Alternative gestellt zu sagen: entweder ist die christliche

Oftenbarungswahrheit falsch oder die philosophische Deduction, — oder man
muss mit Pomponatius behaupten: es gebe eine doppelte Wahrheit
d. h. es kiinne etwas philosophisch wahr sein, was theologisch falsch ist, eine

Behauptung, welche vom 5. Lateranconcil (1512) sub anathemate zu behaupten
verboten wurde. (Denzinger, Enchiridion symbol, et definit. n. 621.)

Damit ist aber noch nicht entfernt eine Gleichstellung der christ-

lichen Offenbarung mit den angeblichen Offenbarungen des BrahmaTsmus,
Muhamedanismus etc. gegeben. Welcher gebildete Laie, urn so mehr welcher

gebildete katholische Priester, konnte denn in jenen angeblichen Offenbarungen
etwas Anderes als theosophische Speculation hervorragender Geister

erblickeu?

Aber die Behauptung: Philosophiam esse theologiae ancillam? Kn. kommt
auf diesen Gegenstand wioderholt zu sprechen S. 87, 92, 119, 130, 148, 151,

214. An dieser letztern Stelle lasst er Kant gegen die Orthodoxen die Frage
aufwerfeh, worin denn eigentlich der von Seiten der Philosophie zu leiatende

Dienst bestehe, „ob sie der Theologie die Schleppe nachtragen oder die
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Fackel vorantragen soil." Antwort: Die Philosophic hat der Theologie wohl
die Fackel voranzutragen, sie soil sich aber auch von dem der Theologie

inne wohnenden hfthern Lichte erleuchten lassen, sie als Leitslern
vor Augen baben, sagt Pius IX., damit ihr Schifflein auf der Fabrt nacb dem
Lande der Wahrbeit nicht auf eine Sandbank des Irrthums gerathe und von
den nachdrangenden Wogen zerschellt werde. Als absolvirtem Theologen inusste

ja dem Verfasser doch bekannt sein, dass von der Kirche dieser Grundsatz

immer festgehalten und in neuester Zeit vom hi. Stuhle wiederbolt eingesch&rft

wurde. So von Pius IX. in seinem Breve an den Hrn. Erzbischof Cardinal von
Geissel vom 15. Juni 1857, wo u. A. an Gilnther getadelt wird: Mud etiam

vel maxime improbandum ae damnandnm, quod GUntherianis libris huraanae

rationi et philosophiae, quae in religionis rebus non dominari, sed ancillari
omnino debent, magisterii jus ten iere attribuatur ac propterea omnia perturbentur,

quae firmissima manere debent turn de . . . perenni fidei immutabil itate,

quae una semper atque eadem est, dum philosophia humanaeque disciplinae

neqne semper sibi constant, neque Hunt a multiplici errorum varietate immunes.

In ganz ahnlicher Weise spricht sich auch Leo XIII. in der Eneyclica vom
4. August 1879 aus, in weirher die Erneuerung der christlichen Pliilosophie in den
hohern Schulen nach dem Geiste des hi. Thomas von Aquin nachdriicklichst

empfohlen wird. Darin wird die Stellung der Philosophic zu den UbernatUr-
lichen und natUrlichen Wahrheiten also angegeben : Cum plane compertum
sit, plurimas ex ordine supernaturali veritates esse accipiendas, quae cujus-

libet ingenii longe vincunt acumen, ratio humana, propriae iufirmitatin conscia,

majora se affectare ne audeat, neque easdem veritates negare, neve propria

virtute metiri nee pi.i lubitu interpretari ; sed easdem potius plena atque humili

fide suscipiat, et summi honoris loco habeat, quod sibi liceat in morem ancillae
e t p e d i s e q u a e fa in u 1 a r i coelestibus doctrinis, easque aliqua ratione Dei
beneficio attingere. — In iis autem doctrinarum capitibus, quae percipere hu-

mana intelligeutia natural iter potest, aequum plane est, sua methodo suisque
principiis et argumentis uti philosophiam; non ita tamen, ut auc-
toritati divinae se audacter subtrahere videatur. Imo cum constet,

ea quae revelatione innotescunt, certa veritate pollere, et quae fidei

adversantur, pariter cum recta ratione pugnare, noverit philosophy*

catholicus se fidei et rationis jura violaturum, si conclusionem aliquam

amplectatur, quam revelatae doctrinae repugnare intellexerit ...

Quapropter qui philosophiae studium cum obsequio fidei conjungunt christianae,

ii'optime philosophantur; quandoquidem divinarum veritatum splendor,
animo exceptus, ipsam juvat intelligeutia m, cui non modo nihil de digni-

tate detrahit, sed nobilitatis, acuminis, firmitatis plurimum addit . . . quasi

sidus amicum, citra omnera errandi formidinem, portum veritatis
demonstrate

Ja das Vatican is che Concil selbst hat sich in der 3. Sitzg. cap. 4.

fiber das VerhiUtnis zwischen Glanben und Vernunft (Wissen) in der bestimm-

testen Weise ausgesprochen: Nulla unquam inter fidem et rationem vera dissensio

esse potest, cum idem Deus, qui mysteria revelat et fidem infundit, animo
humano rationis lumen indiderit, Deus autem negare seipsum non possit,

nee verum vero unquam contra dice re . . . . Omnem igitur assertionem

veritati illuminatae fidei contrariam omnino falsam esse d e fi n im u s. Porro

Ecclesia, quae una cum apostolico munere docendi man datum accepit
fidei depositum eustodiendi, jus etiam et officium divinitus habet falsi

nominis scientiam proscribendi, nequis decipiatur per philoso-
phiam et inanem fallaciam . . . Nee sane ipsa (Ecclesia) vetat, ne hujusmodi

(humanae) disciplinae in suo quaeque ambitu propriis utatur principiis et propria

methodo; sed justam hanc libertatem agnoscens id sedulo cavet, ne divinae

doctrinae repugn ando errores in se suscipiant, aut fines proprios trans-

gressae, ea quae sunt fidei occupent et perturbent. Hatte der Verfasser

diese autentischen Erklarungen der obersten kirchlichen Lehr-
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auc tori tat, vor welcher ein jeder Katholik sich beugen muss, vor Augea
gehabt, ho hatte, da es kerne doppelte Wahrheit g-ibt. der Begriff d er Philosophic

wesentlich niodificirt werden, und hKtten so viele harte und ungerechte Urtlieile

iiber die kirchliche Hierarchic, wie una bei den einzelnen Philosophen nocb
viele begegnen werden, hinwegbleiben mussen.

Der gate Mann hat, wie es scheint, die kirehlichen Entscheidungen ganz
Hbersehen, ausser Giintherianem niir lauter Protestanten gelesen und ganz g-nt-

miithig deren Urtheil und Ausdrncksweise sicli angeeignet. Daher ist es nicht

zu verwundern, dass die 1. Auflage in protestautisehen Literaturblattern im
literarisehen Feuilleton der Wiener (jttdischen) Presse odor iui alt katholischeu

(jetzt eingegangenen) Bonner Literaturblatte grossen Beifall fand. Phraseu wie

die folgenden: „Erstarrung in iiusserlicher Werkheiligkeit und seholastiseh-

dogmatischem Formelkram 44
S. 102 dem Mittelalter zur Last gelegt; — 8. 148

„Leibnitz stellte sich die Einigung der christlichen Confessionen zu leicht vor,

da er nur den Gegenstand und den gnten Wiilen des christlSchen Volkes in's

Auge fasste, nielit aber die person lichen, oft sehr weltlichcn Interesseu
und die leidenschaftliche Heckthaberei der Iiterarch.it und der Theologies —
S. 213: „Wird das Statnariscbe (soil heissen : Statutarische) 8elbstzweck, so

verkehrt sich die Religion in Pfaft'en thum; 4* — 8. 101): „Lucilio Van in I. .

erlitt 1610 zu Toulouse den Feuertod, obwohl er sich dem Urtheil der Kirche
unterwarf (verschwiegen : auf Befehl des Parlamentes, keiner Kirehenbehtfrde,

wie man nach dem Wortlaut meinen mochte. Vgl. K. L. von Wetzer und Welte
XI. 550—560); — 8. 110: „Thomas Lam pan el la, ein Dominikauer, ....
entging, weil er gegen die Auctoritlit des Aristoteles die Natur als ein ibrem
innersten AVesen nach Physisches auffasste, . . . nur mit knapper Noth deiu

8cheiterhaufen, nicht aber dem Schicksal, jahrelang im Kerker der Inquisition

zu sehmachten und einige Mai gefoltert zu werden" (in Wirkliehkeit nicht
wegen Aristoteles, sondern wegen staa tsgefHhrl icher Umtriehe
gegen die span is die Regierung in Neap el, vom Papste wurde er

vielmehr sehr liebevoll empfangen vgl. K. L. X. 931—032); — solehe und
iihnlich lautende Phrasen und Entstellungen von Thatsachen sind begreiflich

protestantischen Recensenten ganz willkommene Leckerbissen, woran sie einec

der Ihrigen oder einen Gesiunungsgenossen im katholischeu Lager erkeunen.
Der literarische Handweiser von lliilskamp sprach entsehieden seine

Missbilligung aus; die iibrigen katholischeu Literaturblatter und Zeitschriften

brachten die I. Auttage gar nicht zur Anzeige, wohl aus dem ganz eiufachen

Grunde, weil in Voraussicht (lessen, was geschehen wilrde, der betreflfenden

Redaction eben kein Recensionsexemplar zngestellt worden war.
I Tin nun njiher auf den Inhalt einzugehen, so kommen in der

I. Periode: Antike (griechisch-rtfmische) Philosophic

auf 76 Seiten zur Behandlung die Jonier, Eleaten, Atouiisten, Sophi-
sten, Sokrates und dessen Schuler, Pa to (Akademiker), Aristoteles
(Preipatetiker), Stoiker, Epikureer, Skeptiker, Eklektiker, Neuplato-
n ik e r und Neupythagoraer. Die Behandlung der einzelnen 8chulen und
ihrer Vertreter ist meistens sehr kurz, doch in der Regel objectiv richtig ge-

halten. 8. 9 werden in Thales, S. 10 uin so mehr in Anaximander Anklange an
die Darwin'sche Descendenztheorie erblickt und letztere durch die

„jUngsten Forschungen u als plausibel insinuirt. — Einlassigere Behand-
lung tindet Plato (27—37) und zwar nach folgenden Gesichtspunkten : 1. Idee
und Urniaterie, 2. das Gottliche, 3. Psychologic, 4. 8ittenlehre, 5. Staatslehre.

Dass Knauer als Schiller und Freund von Giinther die platonische Psychologic

wegen der darin enthaltenen Trichotomie sehr symphatisch 6nde (32—S3),

daher audi deu Widerstreit zwischen dem hohern und niedern Menschen nach
Art aller Giintherianer in diesem 8;nne ausbaute, ist von seinem Standpunktr
aus sehr begreiflich, hierin liegt ja proleptisch schon eine Art von Beweis fUr

die Lehre seines Meisters; „die durch die 'Ju/tj aXoyo; belebte Materie ist (nach
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Plato) schon vor ihrer Verbindung mit den Idecn in steter Bewegung und als

£»7>ov zu nehiuen." Was die Kirche darilber geurtheilt hat, werden wir spiiter

des Nabern sehen.

Mit .sichtlichem Fleisse ist das Lehrsystem vou Aristotelcs durch-
^efuhrt (39—68) nach folgenden Gesichtspunkten : 1. Erkenntniss, 2. das Gott-

liche, 3. Kosmologie, 4. Psychologie, 5. Tngendlehre, 6. Staatslehre, 7. Kunst-
Jehre. Im Grossen und Ganzen ist Referent mit dem Verfasser einverstandcn,

doch hat er an einzelnen Partien Ausstellungen zu niacben

»S. 42 wird vor Verwechslung dor aristotelischen Form nut dem blossen

Artbegri ff gewarnt, ein Grund aber nicht angegeben; 8. 44 ist aber doch
die Form durch efoo? und ~o li t[v eTvot gegeben; was ist aber nach Aristoteles

£t£o? und to ~i tjv etvat anderes als der Artbehriff? Die Lehre vom Gottlicbcn,

die Kosmologic und Psychologie ist ganz nach Brentaiio gearbeitet, welchein

in alien Punkten unbedingt beigepflichtet wird, ohne auf andere altere und
neuere Erklarer zu achten. Nun kann man Brentano in Bezug auf den Ursprung
der nienseblichen Seele aus Gott durch unmittelbare Erschaffung (Creatianismus)

vollkommen beistimmen, nicht so aber in dem, was (53—59) fiber Wesensver-
scbiedenheit zwischeu ^u/fj und vou? und namentlich liber vou? jraftirjTixo'?, vo?u

ouvaaei und vou; ;:ot7|-tx<$? behauptet wird. In ersterer Beziehung soil nach Arist.

Seele im Allgemeinen ('i'uyrj) die mit der M a t e r i e eines organischen Indivi-

diiums unzertrennlich verbundeue Form sein, die abgesondert

von der Materie keinen Bestand hat (also materiell ist); Geist (vou?) hingcgen
konne nur jene Form genannt werden, die gleieh dem Gottlichen befahigt ist,

selbststandig zu existiren; Menschenseele sei der mit dem von der '}u/»[ in

formirten Leibe geeinigte vou? (Geist). Seele und Geist seien daher nach Ari-

stoteles wesentlich von einander verschieden; vou? sei ouata ti? ouaa xa\ ou

^foipesdw, komme von Aussen (ftuoadev £jr£wt&at), sei leidensunfahig (inalHJ?),

unvermischt (i(xt*pr[?) und seinem Wesen nach Thatigkeit (EWpyeia). Diese Eigen-
schaften kommen aber in zweiter Beziehung nur dein vou? ^otTj-rix^? zu, zum
Unterschied von vou? ouvajxa = ouvauixtf?, welcher mit dem vou? rcatbiTtxtf? nicht

verwecbselt werden diirfe; dieser lelztere sei ein sinuliches Seelenvermogen,

namlich die Phantame sei verganglich (^iS-ap-rtf?) u. s. w. Knauer verlasst sich

hiebei ganz einfach auf seinen Gewfthrsmann Brentano; allein seit der Ver-

oflfentlichung der „Psychologie des Aristoteles u
, insbesondere seiner Lehre von

vou? tsoojtixo*? 1867 durch Brentano haben die aristotelischen Studien nicht geruht,

namentlich hat Gymnasialprofessor Anton Bui linger in Dill in gen die

Psychologie des Arist. sowie die Monographic von Brentano einer sorgfKltigen

PrQfung unterzogen und das Ergebnis seiner Untersuchungen in mehreren Ab-
handlungen uiedergelegt, wovon die letzte als Programm zum Jahres-Cafcalog

DilHngen 1882 erschien unter dem Titel: Aristoteles' Nus-Lehre (De anim. III.

c. 4—8 inch). Rcf. erlaubt sich zur Aufliellung des Gegeustandcs aus dicsor

grundlich gearbciteten, mit fortlaufenden griechischem Texte versehenen Mono-
graphie nur einiges Wenige auszuheben.

„Nach Aristoteles, sagt Bullinger (8. 32) koinnit nicht der vou? soirjTtxO'?,

aondern der vou? ohne Beisatz, der substantielle vou?, in welchein der jiowjtix^?

und ;:a*h)Ttx<5? gegeben sind, ihJpxSev (von Aussen) in den Mensehen. Oass der

vou? JiathjTtxo'? der N a t u r angehore, davon findet sich keine Spur bei Aristo-

teles." — 8. 38: „Der vou? ;:aib)Tix4? ist accident ell tp&ap":4? (vergang-
lich), insofeni er die durch die sinnliche Wahrnehmung und Vorstellung ver-

mittelten Gedankenbestimmungen irieder vergessen kann. u — 8. 39 : „I)er vou?

saihjrtxo'? (de anim. III. 5 am Ende) ist otfenbar derselbe vou? wie der vou? ouvajxsi,

der ja im Vorhergehenden audi schon als -xr/rov bezeichnet worden, und nicht,

wie man gewollt hat, die cpavTasta, oder wer weiss, was sonst. Brentano (die

Psychologie d. Arist. S. 208 ft'), der unter dem vou? ^aOTjitxo'? (im Unterschiede

von voiS? Suvajiit) die P h a u t a s i e versteht, beruft sich auf Stellen, in welchen

Aristoteles das Wort vou? in weiterer Bedeutung auch von der Phantasie, ja

vou dor ataihjit? seibst gebrnucht; von den drei eit St. sind indess fast nllc

15
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fur 8einen Zweck a b s o 1 u t u n b r a u c h b a r.
u — S. 19 : ,. Arist. bestimm

das voecv als i-aifs; (de anim. III. 4. 15), wahrend er in de» unniittelbar?

vorhergehenden Worten angedeutet, dass es eine Art leiden (naoyav) dnrck
das Intelligible sei . . . Es ist dies nur ein scheinbarer Widerspruch. Aristoteles

hat sich scbon II. 5 Bekk. 417 b, 2 ff (nachzulescn) das N&bere fiber doe
Begriff von K&o/eiv ansgesprochen. Es bedeutet dieses Wort

1. einen physischen Vorgang, der eine VerSnderung (oXXoitoatg) erne*

Gegenstandes herbeifuhrt, durcb welcbe dieser etwas anderes wird, als er lusher

war, eine ihm bisber anhaftende, natiirlicbe Bestimmtbeit ceritert;

2. ein Bestimmtwerden durch Anderes, wobei das bestimmtwerdcwle
Subject seine Nahirbestimmtheit nicht verliert, als solches nieht verSndert

wird, sondem vielmebr an und fttr sicb bleibt, was es vorber war, nnd nor ia
ihm gegebene Krafte und FKhigkeiten sich bethatigen und zn

Fertigkeiten werden.

Der erstere Vorgang ist eine xivr^t im engeren Sinne dieses Wortes,
etwas Unvollendetes (a-eX^), eine Bewegung, die ihren Zweck ansser s :ch hat

als etwas an ihrem Abschluss Eintretendes, ein Uebergang aus einem Zustanil

des Seins in einen andern z. B. des Kalten in's Warme, des Siissen in's S&uere
u. s. w.; der z weite Vorgang (d. h. angewendet am vou; jrathjTtxtf? = £v 0jv3{ah)

ist eine ^v^pysta, die ihren Zweck in sich hat, blosse Selbstbethatig-n ng
ist, in der Gewlrktes und Act vollkommen zusammenfallen vgl. Metaph. IX. &
1050 a 30 ff. Alle physische BethStigung, alles physische Wirklichwerden i*t

nun dem Aristoteles eine E n e r g i e, nicht eine xLVTjat; ; er betont a. a. St, der

Psychologic dass solches Wirklichwcrden nicht eigentlicb eine U m a n d e-

r u n g (oXXohoatc), sondcrn eine Erhaltung (atoirjpta) bedeute, einen J&t-

wachs in sich selbst, wodurch der Substanz Zweck und Vollkommenheit
erreicht wird.

Soviel dilrfte zur Klarstellung des Gegenstandes hinreichen. Damns gelrt

aber auch dieses hervor, dass wiederholtes und griiudliches Studium der art&L

Psychologie zuletzt wieder zu jener Auftassung zurtickfuhrt, welcbe schon Thomas
von Aquin den hier einschliigigen Lehrpunkteu gegeben hat, jener grfeste

Denker des Mittelalters, von welchem Brentano (a. a. O. 8. 24) und mit ihm
Kn. S. 41 sagt, dass er mit seinem congenialen Geiste die schwierigst «-
standlichen Lehren des Aristoteles aus dem vielfach corrumpirten Texte oil mehr
herausgefUhlt als herausgelesen habe.

S. 65 findet sich ein chronologischer Verstoss urn ungefthr 100 Jakre;
es heisst nauilich dort: Zeno um 250 v. Chr., Kleanthes urn 200 v. Clir.; £.66
aber: Chrisippns 282—209 zu Tarsus in Cilicien geboren ist der Nachfolgex
des Kleanthes. Bei solcher Zeitangabe uumnglich, es musste eher das G r ~rnithsil

der Fall sein. In der stoischen Logik (Erkenntnisslehre) fehlt 8. 67 eoi
wesentliches Glied: das Kriterium (stoische) der Wahrheit: die xaToX^*^. V*x
der E t h i k 8. 69 hatte doch zuerst auf den Menschen, sein Verti&ltnis*

zu Gott, seine jenseitige Bestimmung genauer eingegangen werden sollen; ia
der Ethik selbst dann hatte die so viel geriihmte, eigentlich die Spitze de*
stoischen Systemes bildende iniOsia = Abhartung gegen Schmerz eine St«lle

finden sollen.

Der Abschnitt: Epikur und Epikureismus (S. 72—75) wild
mit dem merkwllrdigen Satze eingeleitet: „Einer der verstandigstea,
besten und gerade darum vielleicht bestverleumdeten Merx»chefi
des Alterthums und alter Zeiten ist . . . Epikur. u

. . . nSeine um 306 geatiftete
Schule in Atheu ist im Gmnde nichts weiter als eine Art klosterlictaer
Genossenschaft . . . . Epikur starb .... hochverehrt und als V6MU
sittlicher Reinheit gescnilderj. . . . Manehe seiner Ausspruche erinn^Q
unwillkilrlich an die Lehren des Christenthums . . . Wir sollen unsere Frtu^e
lieben wie uns selbst, und besonders ihnen gegenilber uns den Grandaats pe^Mfc*
wartig halten : G c b c n ist seliger als n e h m e n (zo £v xecav 9fiu* xwi
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tmco/em)." Dies« ganz neue Darstellung soil au* den Entdeckuuefen in Pompeji 1

)

stammen.

Aber mit Erlaubniss: Verleumdung ist ja doch die wissentliche
Aussage des Falscheu; wenn aber erst durch Ausgrabungen in Hercnlanum
I/iclit iiber Epikur verbreitet wurde, wie war denn dann in frttheren Jahrhun-
derten eine Verleumdung desselben mtfglich, und noch dazu eine so bo shaft e,

als wie die hier in Rede stehende : ebendarum, vveil er einer der verstan-

digsten und beaten Menschen war ? ? — „ Einer der verstlindigsten
Menschen war Epikur." Diese Verstandigkeit wird sich offenbar in seinem
Systeme zeigen, wie en von Knauer nach den neuesten Quellcn dargelegt wird.

Hienach haben wir 1. Kanonik = Sensualismus, 2. Physik = demokritische

Atomistik nnd Casualismus; — die menschliche Seele ist „aus den feinsten und
cdelsten Atomen 4

*, daher aucb nicht unsterblich, daber der Tod nicht

zu fflrchten: 6 (Kxvatos ouS^v rcpos f)f**?> bewiesen durch das liebenswttrdigste

Sophisma : „deun wann w i r sind, ist der Tod nieht ; und wann der Tod ist,

dann sind w i r nicht." — ,In den ZwischenrMumen der Weiten wohnen ....
die GOtter (8. 74), unbekummert um uns und den Weltlauf in seliger Rnbe.
Sie baben Nicbts mit der Welt und darum anch nichts mit der Philosophie

zu sehaffen."

„ Einer der besten Menschen;" wahrscheinlich wegen seiner (3) Ethik
(S. 75); allein nach 8. 74 (8chlusssatz) war Epikur ein grosser Heuchler,
denn er machte die religiosen Gebrauche mit und hielt auch seine SchUler dazu

an, um Niemanden Anstoss zu geben und nichts Auffallendes zu baben, was des

Weisen unwurdig sei und seine Geistesruhe beeintr&chtige. Der Zweck (Geistes-

ruhe) heiligt das Mittel (Heuchelei). Nach Epikur's Ethik ist das httchste Gut
das Vergnttgen, aber nicht wie nach Aristipp von Cyrene

fj
xaTa xtvrjaiv

rfioWh weil dieses auch mit 8chmerzen sich verbinden kann, sondern die ijSovij

f
4

xataar»i|iaTOCTJ = Lust als dauernder Zu stand, also die gesunde Sinn-

lichkeit" der allg, Ztg., wenigstens ein Zweig davon. Die Hanptsache ist und
bleibt nach Epikur die Gemilthsruhe, natttrlich, um das Leben mttglichst

lang geniessen zu kttnnen; denn wenn der Tod ist, sind wir nicht mebr, oder

wie es in jenera Liede heisst: Post multa secula pocula nulla. — Aber sein

Ausspruch : „Geben ist seliger als nehmen ?u Gewiss ; so lautet der Ausspruch

des Heilandes Apgsch. 20. 35: (laxapiov l<rct ixaXXov StSovai rJXspiJS&VEiv. Was sagt

aber Epikur und nach Plutarch (n. p. sec. vivi 15, 4) mit ihm alle seine Schiller:

ou to\ & StJtov X^foootv »J>? to eu Kotktv $j$tbv ion too rcoa/ecv d. h. Andern Gutes

thnn und sich dadnrch Freunde machen ist angenehmer als 8cbmerzen leiden,

was g&nz prachtig zum Systeme passt; ist dieser Gedanke etwa identisch mit

jenem des Heilandes? Was wird also bei einer kurzen Reflexion aus dem ersten

Satze an der 8pitze des Systemes : „Einer der verstHndigsten, besten und eben

darum bestverleumdeten Menschen etc." ? Aehnliches wird uns unten bei Beur-

theilung der franzflsischen Encyclop&disten begegnen.

(8chlnss folgt im nftchsten Hefte.;

*) Nicht in Pompeji, sondern in Hercnlanum wurde in etnem Hause
eine ganze epikureische Bibliothek gefunden, von den Schriften Epikur's aber

nur wenige Bruchstllcke, welche an der bisher bekannton Lehre Epikur's wenig
anderu. Vgl. Philosophie der Griechen von Zeller 3. Thl. 1. Abtb. 3. Aufl.

8. 367, Aum. 6; Ueberweg, Gcsch. d. Philosophic 1. Thl. 4. Aufl. 8. 217.

lo*
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Literarische Notizen.

Ueber das Wirken der amerikanischen Benedictiner auf dem

Gebiete des Erziehungswesens bringen nachfolgende Broschiiren neuesten

Datums Aufklarung:

a) Catalogue of the Officers and Students of St. Vincent

College, Westmoreland County, Pennsylvania, 1881— 1882. Printed

at St Vincent Abbey, Penn a. 1882.

Das St. Vincent - Collegium der Benedictiner in Westmoreland

County, Pa., zwei Meilen von Latrobe und eine Meile von der Beam-

Station, umfasst vier Curse: den theologischen, den classischen, den

sogenannten Special-Graduirungs- und den Handelscurs. Es wird von

34 Lehrern des Benedictinerordens besorgt, besitzt das Promovirungs-

recht und eine vortreffliche grosse Bibliothek. Der theologische Curs

ist ein dreijiihriger, der classische mit Einschluss der Philosophic und

des Nachpromovirungscurses ein achtjahriger, den Handelscurs bilden

zwei, die Elementarschule drei Classen. Beginn des Schuljahres 6.

September, Schluss 27. Juni. An Vereinen bestehen im Collegium:

die Sodalitat des hi. Sakramentes, der Studenten-Altarverein des hi.

Josef, die St. Vincenz - Debatte - Gesellschaft, die altere dramatische

Gesellschaft und zwei Vereine fur Musik. A. 0.

b) Fifteenth Annual Catalogue of the Officers, Faculty and

Students of St. John's College, Collegeville, Stearns Co. Minn,

for the Academie Year 1881 — 1882. St. Paul: the Pioneer Press

Co. 1882.

Die Lehranstalt dieses Klosters, das eine grosse Zahl Ordens-

vater und Cleriker, sowie belangreiche Beziehungen und Empfehlungen

seitens des Weltclerus und der Geschaftswelt aufweist, umfasst eine

Elementarschule, einen Curs fur fremde Sprachen, Mathematik und

Physik, ein sechsclassiges Gymnasium, einen philosophisch-theologischen

Seminarcurs von drei Jahren, besorgt eine Handelsschule und hat 23

Lehrer aus dem Orden des hi. Benedict. Die Vereine derselben sind:

Die Sodalitat der seligsten Jungfrau Maria, die literarische Gesellschaft

des hi. Thomas, die Alexianische Gesellschaft, die literarische Ver-

briiderung des hi. Bonifacius. Der Kalender fur 1882—83 setzt den

Beginn des Schuljahres auf Dienstag 5. September 1882, die erste

Prufung auf 20. December, die Weihnachtsferien auf den 21. December

1882 bis 4. Janner 1883, die zweite Prufung auf den 15. Marz, das

Schlussexamen auf den 25. Juni 1883 fest. — Das Publicum wird

aufmerksam gemacht auf den Prospectus der St. Benedicts-Academic

der Benedi :tinerinnen zu St. Joseph, drei Meilen von St. John's College

gelegen, das fiir eine echt christliche Erziehung der Tochter der Abt

Alexius Edelbrock als President warm empfiehlt. Das Bild dieses

Academiegebaudes ist dem Cataloge beigegeben. A. O.
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c) Anual Report of the College and Ecclesiastical Seminary
of St.- Meinrad's Monastery, Spencer County, Ind., for the

scholastic year 1881—82.

Laut vorliegendem Berichte ist die Studienanstalt eine

doppelte : eine Unter - Anstalt (College) und ein Clerikal - Seminar

(Ecclesiastical Seminary), mit 14 Professoren aus dem Orden

des hi. Benedict. Das College umfasst sieben Classen : die Vorbereitungs-

classe, zwei Classen Handelsschule und flinf Gymnasialclassen. Das
Eccl. Seminary besteht aus zwei Abtheilungen : der Sectio Philosophica

mit zwei Jahrescursen, und der Sectio Theologica mit drei Cursen.

Die Gesammtzahl der Zoglinge belief sich 1881—82 auf 125. Acht

Alumnen empfingen die Priester- und 5 die Diaconats-Weihe. In der

Anstalt bestehen mehrere Vereine: die Sodalitat der unbefleckten

Empfangniss mit 105 anwesenden und 165 abwesenden Mitgliedern,

die St. Aloisius literarische Gesellschaft mit 23 Gliedern, die dramatische

Studentenverbindung, sowie funf Vereine fiir Musik und Gesang, und

zwei Clube fur Leibestibungen. Anfang des Schuljahres 8. September,

Schluss 28. Juni 1883. — Aus dem Cataloge ist klar ersichtlich, dass

die theoretische wie praktische Seite der Studienanstalt gut vertreten

ist, dass besonders dem religios-erziehlichen Momente ein Haupt-

augenmerk gewidmet wird, zeitweilige geistliche Uebungen abgehalten

werden, und iiberhaupt Plan und Ordnung in der Anstalt herrschen.

A. O.

Almanach Catholique de France 4™ annee pour V an de

grace 1883. Soci&e" de S. Augustin: Lille. Rue Royale 26. ohne

Seitenangabe.

Ist schon die Form dieses Almanach in seinem variirenden

Colorit, seinen jedem Monat beigegebenen meist lieblich ansprechenden

Holzschnitten von Heiligenbildern, seinem tiefsymbolischen Emblem
des Titelblattes, seinem netten deutlichen Drucke auf weissem, starken

Druckpapier u. s w. eine niedlich nette, oft kindlich naive; so ist

sein Inhalt noch ungleich mehr interessant und in hohem Grade

ansprechend. Schon die Themata, diinkt uns, dtirften dies zur Geniige

beweisen, weshalb wir uns begniigen dieselben in deutscher Ueber-

setzung hier folgen zu lassen. Der Almanach bringt: 1. Einige Begriffe

iiber Jahr und Kalender. 2. Zeitdifferenz in den verschiedenen Haupt-

stavdten der Welt. 3. Heiligenkalender, illustrirt und mit Bemerkungen

versehen. 4. Roraischer Kalender, ira Gebrauche bei Datirung der

Bullen und papstlichen Constitutionen. 5. Statistik der katholischen

Hierarchic 6. Das heilige Collegium. 7. Die hi. romischen Congre-

gationen. 8. Der franzosische Episcopat. 9. Staaten und Regierungen

Earopas. 10. Flucht der Zeit, von Ernst Hello. 11. Seelenschliissel,

von Eugen v. Margerie. 12. Der hi. Benedict (aus den ^Monchen

des Abendlandes* mit einer Chromolithographie) 13. Cardinal Lavi-
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gerie, von L. Baunard, Professor der hi. Beredsamkeit an den kathol

Facultaten zu Lille. 14. Bretonischer Heldenmuth, von Max. NicoL

15. Die hi. Capelle, von J. Didiot der katholischen Facultat

zu Lille. 16. Was in einem Walde ist, von Evonymus. 17. Die Bude

und der Palast, von General Baron Ambert 18. Weihnachtsnacht,

von G. de la Couture. 19. Diptychen der Ehrwiirdigen der Kirche

Frankreichs im 19. Jahrhundert. 20. Eine eigene Uhr, von Jean

Lander. 21. Ein Begrabniss, Dichtung. 22. Die hi. Genovefa (Rede

des Bischofs Freppel, mit Chromolitographie). 23. Der Priester und

der Sterbende, von Marquis v. Segiir. 24. Wie man in Belgien die

Schulen baut, von Montreville 25. Legende von Santarem, Dichtung.

26. Weihnacht (in alter Zeit), in Musik gesetzt. 27. Rundschau iiber

die Ereignisse des Jahres. 28. Der kath. Episcopat A. O.

La. Question Juive. (Die jiidische Frage.)
1

) I Inter diesem Titel

ist soeben ein Broschiire erschienen vora grossten Interesse, wenn

nicht fur die Juden, so doch fur unser christliches Volk.

Diese Arbeit enthalt viele Forschungen, welche geeignet sind

die offentliche Meinung aufzuklaren. Sie zeigt von grosser Gelehr-

samkeit, vielleicht selbst von nur zu vieler flir raanche Leser. Gewiss

ist alles wohl untersucht, und Jedermann wird erkennen, dass der

Verfasser die Geschichte des jiidischen Volkes genau studirt hat, und

dass seine Kenntnisse der Geschichte ihm sehr zu gute kommen. Die

jiidische oder antisemitische Frage kann, wie in der Einleitung gesagt

wird, nur mit Zuziehung der Geschichte gelost werden, dazu geniigt

es nicht, nur mit einigen isolirten Fallen der Gegenwart sich zu

befassen. Es ist daher wohl gethan, dass der Verfasser uns einen

kurzen Abriss der Geschichte der jiidischen Race in grossen Ziigen

vor Augen flihrt. Er verfolgt sie von ihren Anfangen und in ihrex

weiteren Entwicklung; er befasst sich mit ihrer Haltung den christ-

lichen Volkern gegeniiber; er analysirt die Doctrinen des Talmud,

dieses eigenthumlichen, von Fanatismus strotzenden Buches, welches

man als die Ursache des Ungliicks und des Hasses betrachten darf,

welcher diese Race verfolgt; er gibt die lange Liste christlicher

Kinder, welche von Juden gemordet wurden, und das ist wenn auch

schmerzlich, doch eine der interessantesten Partien der Broschure.

Der Verfasser zeigt sich sehr bewandert in dieser Frage, und wir

kennen keinen anderen Schriftsteller, der sie mit gleicher Sorgfelt

behandelt hatte. Es ist klar (und Jedermann wird nach Lesung der

Capitel V und VII beistimmen), dass die Ermordung eines christ-

lichen Kindes in der Geschichte der Juden nicht etwas Neues ist

Fugen wir hinzu, dass der Verfasser sich mit seinem Gegenstand

!
) Es sei hier zugleich auf die interessante Schrift Rohling's: «Me2he

Antworten an die Rabbiner* aufmerksam gemacht, die in Oesterreich vie! Anf-

sehen erregt bat. — Die Redaction.
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ohne Hass und Voreingenommenheit befasst ; er wollte gegen die in

Russland, Oesterreich und Deutschland verfolgten nicht Sturm lauten

;

nichts aufreizendes, keine Tiraden, kein Autruf zur Rache; er halt

sich an die Geschichte; er gibt eine Zahl der in der Vergangenheit

begangenen Verbrechen und die Quellen aus denen er schopft Mit

einem Worte, es ist eine geschichtliche Studie. Zu dem interessantesten

dieser Broschiire gehort ohne Zweifel Capitel VI: Die Juden der

neuen Zeit. Wer vermuthete in diesem Capitel der Geschichte der

Freimaurerei zu begegnen? Und doch ist es in der That so: der

Zusammenhang wird constatirt Auch hier ist es die Geschichte, die

Bibliographic, welche den Verfasser leitet; aber dieses ganze Capitel

miissten wir copieren, wollten wir eine Idee von dem Interesse geben,

welches sich an diesen Gegenstand kniipft. Ein Auszug der gehalt-

reichen Arbeit lasst sich nicht geben; die 92 Seiten der Broschiire

enthalten den Stoff eines dicken Buches.

Zu haben bei Desclee, de Brouwer et Cie. Bruges, Lille. 1 Fr.

Briefe iiber das Fegfeuer, von einem alten Benedictiner an

seinen Neflfen. Mit oberhirtlicher Genehmigung. Regensburg, New-York

und Cincinnati. Druck und Verlag von Friedrich Pustet, Typograph

des Apost. Stuhles. 1883.

Dieses liebe Schriftchen halten wir einer allseitigen Begriissung

werth. Fiihrt ja sein Inhalt unmittelbar, ja gebieterisch in den Bereich

der zartesten Liebezbeziehungen der Familien- und Freundschaftsver-

haltnisse hinuber. Wie trostreich ist nicht fur die Seelen diesseits und

jenseits des Grabes die hi. Glaubenswahrheit der katholischen Kirche

beziiglich des Fegfeuers. Es sind daher die ^ Briefe iiber das Fegfeuer*,

den Lesern des »Katholik* schon bekannt, in ihrer neuen Gewandung
gesammelt, ganz geeignet, in der Seele diesen Glaubenstrost wieder

wachzurufen, anzufachen und zu beleben und sie zu bestimmen, den

Lieben im Jenseits moglichste Hilfe zu bringen. Und da die Liebe

zu den Nachst- und Nahestehenden im Jenseits schon in dem, unver-

wlistlich dem Menschenherzen eingegrabenen, Naturgesetze des Schopfers

begriindet ist und somit schon die natiirlichen Liebesbande dazu

auffordern, den Theueren im Jenseits zu Hilfe zu kommen, falls sie

noch zu leiden haben, so ist das Schriftchen nicht nur Katholiken,

sondern auch den ausser der Kirche weilenden Seelen gar sehr anzu-

empfehlen. Ist es doch noch gar nicht lange her, dass eine nicht-

katholische Seele, der es aber um die Erkenntniss der Wahrheit ernstlich

zu thun war, geaussert hat: Die trostvolle Lehre der katholischen

Kirche, den Lieben im Jenseits Trost und Hilfe bringen zu konnen,

habe ihn vollends bestimmt, zum katholischen Glauben zuriickzutreten.

Darum empfehlen wir nochmals dieses Schriftchen alien recht sehr,

um so mehr, als dasselbe auch in recht anmuthiger Sprache ge-
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schricben ist uml der Druck an Deutlichkeit unci Klarheit nichts zu

wiinschen ubrig lasst. A. O.

Lehrstucke aus der Schule des geisttichen Lebens. Des
Bruders Joseph von Montserrat Unterweisungen im geistl.

Leben, nebst der kleinen Regel und anderen kleineren
Schriften des gottseligen Abtes Ludwig Blosius, zu Nutz and
Frommen flir Ordensleute und andere gottsuchende Seelen. Erstere

aus dem Spanischen, letztere aus dem Lateinischen iibersetzt von einem
Monche der Beuroner Benedicti ner - Congregation. —
Regensburg. G. F. Manz 1882.

Dieses Buch, eine Uebersetzung, deren Original in spanischer

Sprache geschrieben, von Doctoren und Theologen, den Acaderaien

Alcala und Salamanca u. s. w. approbirt ist, besteht, me schon

der Titel zeigt, aus zwei Theilen. Der 1. Theil bietet hertsatiie

Unterweisungen aus den Schriften des gottsel. Fr. Joseph a S.

Benedicto von Montserrat; der 2. aber einige Abschnitte aus

den Werken des gottsel. L u d o v i c u s B 1 o s i u s, Abtes des Benedictiner-

klosters Liesse in Belgien. Wenn nun auch beide Theile und somit

das ganze Werkchen zunachst ein Buch fiir Ordensleute ist, so ist

doch, wie der hochw. Herr Uebersetzer in seiner Vorrede selbst sagt,

der Inhalt ein so allgemein ascetischer und christlicher, dass uberhaupt

Seelen, welche eines ernsten religiosen Lebens sich befleissen, es rait

Nutzen gebrauchen werden. Form und Darstellung sind trotz des

haufig gewahlten langen und vielgliedrigen Satzbaues ansprechend;

dem Style geht Deutlichkeit, Klarheit und Bestimmtheit im Ausdrucke
nicht ab. A. O.

Die Lander der heiligen Schrift. Historisch-geographischer

Bibel- Atlas als Hilfsmittel zum Verstandniss der hi. Schrift und
der biblischen Geschichte. Zugleich rait Rucksicht auf die heutigen

geographischen Verhaltnisse Palestinas, der Simri Halbinsel und der

Ruinenfelder von Assyrien und Babylon. Nach den besten und neuesten

Hilfsquellen dargestellt in sieben K art en. Von Dr. R. Riess.
Neuer Abdruck. Grosse der Karten: 29 auf 37 Centimeter. In

Mappe, colorirt M. 2.40. Jedes Blatt einzeln 35 Ff.

Die Veriagshandlung Herder in Freiburg (Baden) veranstaltetc

vor Kurzem eine franzosische und englische Ausgabe dieses Atlases,

welche von dem bekannten Fachmanne Prof. A. So ein in dem
Berichte tiber die Palestina-Literatur des Jahres 1881 (Z D P V V.

pag. 243) mit Freuden begrusst wurden. Eine so weit ausgedehnte

Verbreitung des rein und sorgfaltig ausgeflihrten Kartenwerkes bestattigt

dessen praktische Brauchbarkeit. So sei auch der neue Abdruck,
fiir welchen die Veriagshandlung den sehr niedrigen Preis von M. a.40

belassen hat, bestens empfohlen. E. G.
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Herz Jesu, I hi Rerttmg in unsern Tagen ! Unterrichts- und

Erbauungsbuch fur die Verehrer des gottlichen Herzens Jesu. Nebst

einem vollstandigen Gebetbuche. Verfasst von P. Joseph Neustifter,
O. S. B. Mit Erlaubniss des fursterzbischtiflichen Ordinariates Salzburg

und der Ordensobern. Diilmen. A. Laumann'sche Verlagsha ndlung

(Fr. Schnell). S. 448. 8°. P. in Calico M. 1.50. Bei Bezug von Partien

bedeutender Rabatt.

Dieses Buch, verfasst von einem Mitgliede des Benedictiner-

ordens in Oesterreich, dem hochw. Herrn P. Joseph Neustifter in

Lambach, bietet durch seinen gediegenen Inhalt sowie durch seine

so recht aus dem Herzen kommende Sprache sichere Garantie, zur

Verehrung des hi. Herzens und zur Forderung der Andacht zu dem-
selben sehr beizutragen.

P. Fulg. Hinterlechner, seraphisches Handbuch (Salzburg,

M. Mittermuller 1883) bietet in seinen 3 Theilen alles Wissenswerthe

und Niitzliche iiber den III. Orden. Der erste Theil gibt in neun

Capiteln allseitigen und griindlichen Aufschluss iiber den III. Orden
im Allgemeinen, iiber dessen Verfassung und Regierung, iiber die

heilige Ordensregel — iiber Aufnahme und Profess — iiber Ordens-

gebet und Ordensversammlungen etc. etc. Auch sind uberall die

neuen papstlichen Entscheidungen in Bezug auf Ablass-Generalabsolution,

papstl. Segen u. s. w. beriicksichtigt. Ferner enthalt der I. Theil noch

eine in lateinischer Sprache abgefasste Instruction fur Weltpriester zur

Leitung von Terziargemeinden. Der zweite Theil enthalt ein voll-

standiges, reichhaltiges, fur alle Katholiken, besonders aber flir Terziaren

geeignetes Andachts- und Gebetbuch, der dritte Theil endlich die

Tagzeiten unserer Heben Frau sowie auch die Tagzeiten fur die

Verstorbenen.

Trotz der bedeutenden Vermehrnng des Textes in dieser 3.

Auflage und der besseren Ausstattung des Einbandes bleibt der gleiche

ungemein billige Preis wie ehedem, namlich in Leinwand gebunden

mit rothem Schnitt 80 kr. 6. W. = M. 1.60, in Chagrinleder ge-

bunden mit rothem Schnitt fl. 1.40 — M. 2.80. Auf 15 auf einmal

bezogene Exemplare wird eines gratis gegeben. Hinterlechner's sera-

ph -sches Handbuch ist demnach jetzt im Verhaltnisse zu seiner Reich-

ha Itigkeit weitaus das billigste III. Ordensbuch.

Inhaltsverzeichniss des II. Heftes d. J. der wiederholt empfohlenen

ausgezeichneten Linzer theol.-prakt. Qu^rtalschrift : I. Der Geist

der Kindschaft Gottes in der katholischen Kirche. II. Von Pralat

Dr. Ernest Miiller. S. 257. II. Die sociale Bedeutung der Kloster

im Mittelalter und die nachsten Folgen ihrer Aufhebung in England.

Von P. Andreas Kobler S. J. in Innsbruck. S. 264. III. Das kirch-

liche Fastengebot. Von Canonicus Anton Erdinger. S. 271. IV. Das
Walten der gottlichen Vorsehung durch die Heiligen des 18. Jahr-

*
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hunderts. II. Von Universitats-Professor Dr. Joseph K op alii k in

Olmutz. S. 277. V. Ueber einige Ehrennamen Mariens. Von Professor

P. Placidus Steininger in Admont S. 290. VI. Apostolisches

Wirken des heiligen Johann Bapt. De Rossi bci Kranken und

Sterbenden. S. 302. VII. Das Leiden Christi. (Bedeutung des hi

Kreuzes.) Von Professor Dr. Otto Schmid. S. 312. VIII. Religiose

Bilder und ihre Verbreitung I. Von A. Egger in Meran. S. 320.

IX. Die Haushalterin im Pfarrhofe. Von Dompropst Franz Zenotty
in St Polten. S. 334. X. Kirchliche Skizzen aiis Nordamerika: Gelder

und Bauten. Von Rev. John N. Enzlberger in Piopolis III. (Nord-

amerika). S. 338. XI. Pastoralfragen und F&lle. S 343—379. XII.

Literatur. S. 380—456. XIII. Kirchliche Zeitlaufe. Von Professor

Dr. Scheie her. S. 456. XIV. Die Erfolge in den auswartigen kath

Missionen. Von R. Schichl. S. 462. XV. Kurze Fragen und Mit-

theilungen. S. 470—500.

Pranumeration^s - Bedingnisse: Von dieser Zeitschrift

erscheint vierteljahrig ein Heft von 8-9 Druckbogen in Octav. Das

gegenwartige II. Heft ist 15V4 Bogen stark. Die Ausgabe geschieht

regelmassig am 15. Jiinner, 15. April, 15. Juli und 15. October.

Man pranumerirt auf die Quartalschrift am einfachsten mit Post-

anweisung unter der Adresse: »An die Redaction der Quartal-

schrift in Linz, Harrachstrasse Nr. 9.* — Die Redaction ist zugleich

Administration und Expedition der Quartalschrift. Auch die Postamter

des Auslandes und alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Der Preis fiir den Jahrgang ist mit directer Zusendung durch
die Post von Seite der Redaction an den Herrn Abnehmer 3 h\

50 kr. 6. W. = 7 Mark oder 8 Fr. 75 Cent. Auch im Wege des

Buchhandels kostet die Zeitschrift 3 fl. 50 kr. Pranumerationen werden

auch unter dem Jahre angenommen.

Das soeben im Verlage des Stiftes Lambach erschienene 4. Heft,

VII. Jahrgang der Monatsschrift „St. Benedicts-Stimmen" (Illustr.

Monatsschrift) enthalt: Der himmlische Gastraeister. — Vorbildliches

vom hist. Sakrament. — Der sel. Notker, der grosse Dichter von

St. Gallen (mit Illustration). — Himmelwarts. — Lied zum Troste

der armen Seelen. — Das Ave Maria-Glocklein : Der gnadenvolle

Gruss. — Statten des hi. Benedict, III. : Das Benedictinerkloster Andechs

(mit Illustration). — Eine grosse Helferin der amen Seelen. M. A.

Lindmayr von Munchen. — Die Tugenden des hi. Benedict. II.

Gebetseifer. — Vereinsnachrichten. — Monatsiibung. — Blumen der

Wiiste. — Das Bildniss. — Vom Biichertisch.

Auch unterm Jahr werden Bestellungen angenommen und die

erschienenen Hefte franco nachgeliefert. Zu beziehen am besten direct

bei der Redaction Stift Lambach (Oberosterreich), oder bei den k. k.

Postanstalten. — Preis fiir 1 Jahrgang (12 Hefte) 75 kr. (1 M. 80 PC)

einschliesslich Porto.
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Aus dem bestbeknnnten riihmlichst thatigen Verlage von A.

Hartleben in Wien werden nachstehende Novitaten hiemit zur

gefalligen Kenntnissnahme gebracht:

I. Deutsche Rundschau fur Geographie und Statistik.

Das soeben ausgegebene neunte (Juni)-Heft des V. Jahrganges dieser

empfehleaswerthen geographischen Zeitschrift; jahrlich 12 Hefte a 36 kr.

= 70 Pf. ; Pranumerationspreis pro Jahrgang 4 fl. 25 kr. = 8 Mark
bringt auf 48 Seiten mit sieben Abbildungen und zwei Karten folgende

interessante Artikel: Die drei ersten Geographentage. Von Professor

Dr. Sigmund Gunther. — Die Adria. Von Professoren J. Luksch und

J. Wolf. Mit 3 Illustrationen und einer Karte. — Der Fortschritt der

geographischen Forschungen und Reisen im Jahre 1882. IV. V. Von
Dr. Joseph Chavanne. Mit 2 Illustrationen. — Die Volkszahlungen

in Europa rait besonderer Rticksicht auf die Zahlungs-Epoche 1878
bis 1881. Von Franz Ritter von Le Monnier. — Astronomische und
physikalische Geographie : Fine Preisfrage iiber den Asteroidengiirtel. —
Die verschiedenen Arten von Inseln. — Politische Geographie und
Statistik: Schwedens auswartiger Handel und Seeschiftfahrt im Jahre

1 88 1. — Alaska. — Kleine Mittheilungen aus alien Erdtheilen. —
Beruhmte Geographen, Naturforscher und Reisende. Giacomo Bove.

Mit 1 Portrat — Geographische Necrologie. Todesfalle. Eduard Desor.

Mit 1 Portrat. — Geographische und verwandte Vereine. — Vom
Biichertisch. — Eingegangene Bticher, Karten etc. — Kartenbeilage

:

Das Adriatische Meer. Massstab 1 : 1,500.000. — Diese gediegen

redigirte Zeitschrift will in popularer, oder besser gesagt in nicht

rein wissenschaftlicher Form die wichtigsten Neuerungen im Gebiete

der Geographie besprechen und auch bereits Bekanntes in speciellen

Schilderungen vertiefen. Sie fuhrt daher dem gebildeten Publicum

rasch und geordnet in fortlaufenden fesselnden Uebersichten die prak-

tischen und wissenschaftlichen Erscheinungen, Thatsachen, Entdeckungen

und Bestrebungen auf geographischem Gebiete in edel popularer,

zugleich aber durchaus zuverlassiger Form vor, und wurde bisher von

Heft zu Heft nur reichhaltiger und interessanter. Die > Deutsche geogr.

Rundschau* verdient es, auf dem Tische jedes Gebildeten zu liegen,

zu eifrigem Studium ihres belehrenden und fesselnden Inhaltes. Alle

Buchhandlungen und Postamter liefern diese Zeitschrift; Probehefte

derselben gratis.

II. Adrian Balbis AUgemeine Erdbeschreibung. Ein

Hausbuch des geographischen Wissens fiir die Bediirfnissee aller

Gebildeten. Siebente Auflage. Vollkommen neu bearbeitet von Dr.

Joseph Chavanne. Mit 400 Illustrationen und 150 Karten. In 45
Lieferungen a 70 kr. = 75 Pf. = 1 Fr. oder in neun Abtheilungen

a 2 fl. = 3 M. 75 Pf. = 5 Frcs.

Von diesem vortreftlichen Hand- und Hausbuche des geo-

graphischen Wissens, das an Reichthum des Inhaltes selbst von den
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compendiosesten Werken dieser Art nicht iiberflligelt wild, liegen uns

nun schon 30 Lieferungen vor. Mit der 29. Lieferung schliesst der

zweite, die Geographie Europa's behandelnde Band ab und zwar sind

die Lieferungen 25— 29 der Staatenkunde Siid-Europas gewidmet

Besonderes Interesse bietet der die neuen Staatengebiete der Balkan-

halbinsel betreffende Abschnitt, welcher mit grosser Sorgfalt bearbeitet,

alle durch die politischen Umwalzungen seit dem Berliner Frieden

1878 hervorgerufenen Aenderungen eingehend beriicksichtigt So

enthalt derselbe bereits die Ergebnisse der Volkszahlungen in Bulgarien

vom Jahre 1881, in Serbien und Griechenland u. s. w. Eine ausser-

ordentlich schatzenswerthe Bereicherung bieten gerade bei diesen bis

vor Kurzem noch sehr diirftig durchforschten Staaten die beigegebenen

Ortsverzeichnisse. Auch illustrativ stehen die uns vorliegenden Lieferun gen,

den fruheren nicht nach, sie enthalten nicht weniger als 21 Vollbilder,

15 halbseitige Illustrationen und 21 Textkarten, deren Beigabe wir

schon wiederholt als einen hervorragenden Vorzug und Schrnuck des

Werkes bezeichnet haben. Als Anhang zum zweiten Bande bietet der

Bearbeiter der siebenten Auflage den Wortlaut der wichtigsten Be-

stimmungen des Berliner Friedensvertrages vom Jahre 1878, sowie

jene der nachtraglichen speciellen Conventionen zwischen der Turkei

und Oesterreich-Ungarn, Montenegro und Griechenland. Mit der 30.

Lieferung beginnt der dritte, der Geographie der aussereuropaischen

Erdtheile gewidmete Band. Den Reigen eroffnet Asien, dessen geo-

physikalische Verhaltnisse auf Grundlage der jiingsten Forschungser-

gebnisse eine vollkommen neue Darsteliung erfuhren. — Von der

Abtheilungs - Ausgabe dieses Werkes sind bisher schon sechs Ab-

theilungen ausgegeben ; in gebundenen Banden liegen Band J

und II vor.

Um die Welt ohne zu wollen. Mit 100 Illustrationen.

Wiirzburg und Wien, Leo WeorL Broschirt Mk. 8.— , elegant

geb. in roth Callico mit Goldpressung Mk. 9.

—

In dieser neuesten Publikation aus ^Woerl's Reisebibliothek*
bietet uns der hohe Verfasser. Se. Kais. und Kgl. Hoheit Erzlurzog

Ludwig Salvator, eine hochinteressante Beschreibung seiner Reise um
die Welt: Von Venedig durch das Mittelmeer, das rothe Meer, den

Indischen Ocean, durch Australien, den stillen Ocean nach St. Fran-

zisko, durch Amerika nach Canada, von da iiber den Atlantischen

Ocean zuriick nach Europa. Der Verfasser hat die Tagebuchform

gewahlt, was der Schilderung seiner Erlebnisse und Wahrnehmungen,
die sich vermoge seiner scharfen Beobachtungsgabe auf all^s nur irgend

Interessante ausdehnten, eine angenehme Frische verleiht. Das ge-

schriebene Wort wird iiberdies wesentlich unterstiitzt durch nicht

weniger denn 100 Illustrationen nach Originalzeichnungen, die der

hohe Verfasser an Ort und Stelle aufgenommen. Die Verlagshandltmg
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ist in der Ausstattung des Werkes den hohen Anspriichen vollstamiig

gerecht geworden, indem sich der Text auf gutem weissen Papier in

der sehr Iesbaren Antiquaschrift vortheilhaft darbietet, vor Allem aber

durch die Beigabe von zahlreichen, trefflich gelungenen Holzschnitten

:

Seebilder, Landschaftsbilder, Ansichten von Stadten etc. Der Preis ist

mit Rucksicht auf die vielen Illustrationen ein sehr massiger zu nennen.

— Zur Reisesaison machen wir unsere p. t. Leser bei dieser

Gelegenheit auf die von uns bereits im T. Jahrgang der ^Studien*

detaillirt besprochenen
>y
Reise - Handbiicher, Reise - Bibliothek etc.

*

von Leo Woerl aufmerksam, die mit jeder neuen Auflage immer
gr6ssere Vollkommenheit anstreben und dem katholischen Reisenden,

der in alien derartigen anderweitigen Fuhrern vergebens das sucht,

was seiner religiosen Ueberzeugung auch in der Fremde wohl thut,

geradezu unentbehrlich werden. Man priife und wahle und wird zum
Schlusse gelangen, dass die l>est' geflihlten Absichten des Verlegers das

nachhaltigste Echo in jeder katholischen Brust finden werden.

Die Inhaltsangabe der uns theils im Tauschwege, theils zur Besprechung

zugekommenen periodischen Zeitschriften haben wir fiir das niichstfolgende

(Schluss-)Heft dieses Jahrganges zuriickgelegt.

Continuatio indicis earum ephemeridum, quae partim permutanda, partim

disceptanda nobis mittuntur, divcrsis ex causis ad ultimum huius anni

fasciculum removenda est. Kedactio.

Verzeichniss derjenigen Druckschriften, die seit April bis 15.

Juni d. J. bei der Redaction zur Besprechung resp. Anzeige
abgegeben wurden. l

)

A. B. Priestcr des Bisthums- Miinster: Siehe, deiu Kiinig komnit zu dir!

Kreuzweg-Andacht fiir Erst-Communicanten. Diilmen. A. l,aumann'sche Verlags-

handlung (Fr. 8chnell). Ohne Seitenzahl. 1 6°. Pr. M. 0.20.

The American Catholic Quarterly Review. Subscription, Dollar 500
per annum, payable in advance. Vol. VIII. No. 30. Philadelphia: Hardy and

Mahony, Publishers and Proprietors, $05 Chestnut St., P. 194—384. 8°.

Ackermann Leopold: Des Priesters Kosenkranz oder der Kosenkranz

gewunden der Priester Konigin. Diilmen. A. Laumann'sche Verlagshandlung und

Buchdruckerei (Fr. Schnell). S. 92. 8°. Pr. Mk. 0.75.

Banmann F. L, Meyer G. von Knonau und Kiem Martin P.: Die alte-

sten LJrkunden von Allerheiligen in Schaffhausen, kheinau und Muri. Herausge-

geben von . . . Mit drei Karten. Basel 1883. Verlag von Felix Schneider. (Adolf

Geering) S. V. 206. 8«. Pr. fr. 3 80.

Belcredi Richard Graf: Rede zur Volksschulgesctz-N'ovelle. Gchalten

von ... in der Herrenhaussitzung vom 19. Februar 1883. Separat-Abdruck aus

!
) Die beziig. Anmerkungen in Heft I. d. J. S. 222 und Heft II. 8. 458

werden hiemit neuerdings der Beachtung empfohlen. Kleinere, minder wichtige

namentlich ascetische und zur sogenannten Tages-Literatur gehiirige, Scbriften

konnen wir, insofern solche nicht von Ordensmitgliedern verfasst sind, des all/.u

grossen Andranges wcgen, nur mehr in dioem Verzeichnisse an/.cig«-n. Die Red.
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dem «Vaterland». Wien 1883. Dmck und Verlag von F. Eipeldauer & Co. in

Wien. S. 34. 8°.

Berlichingen A. von S. J. (Erinnerung an das Jahr 1881): Der Kaiser

in Vorarlberg. — Gedenkbliiemla z'sammagsucht und z'sammabundn von . . . i

Musik g'setzt vo W. Briem mit Randzeichnunge versehn vo J. Hubcr. Einsiedeln.

Druck und Verlag von Gebr. Carl und Nicolaus Benziger 1883. 4 326 S. Pracbt-

einband. Pr. 20 fr.

Bert hold C. Bliithen cbristlicher Naturanschauung. Aus den 8chriften

der Heiligen und Kirchenschriftsteller. Von . . . Zum Besten des Missionshaoses

in Steyl. Steyl. Druck und Verlag der Missionsdruckerei. 1883. S. 288. 8*.

Preis I.bo Mark.

Bessenyei's Franz, von Dobd's Ladislaus und des Obergespans von

Ormos Reden, gehalten in der Congregation vom 20. Februar 1883. Zur Er-

innerung an das Jubilaum Sr. Hochgeboren des Henm Obergespans Sigmund
von Ormos. (Aus dem Ungarischen iibersetzt durch die Redaction des cStidung.

Lloyd») Temesvar. Buchdruckerei des «Siidungar. Lloyd». 1883. S. 67. 15. S9
.

Bilszky: Vierter Jahresbericht iiber die staatlich subvention irte ungarische

offentliche Gemeinde-Biirgerschule fur Knaben, zu Oraviczabdnya Ende 1880/81,

mitgetheilt vom provisorischen Director Franz Bilszky. Oraviczabdnya, Druck von

Julius Wunder 1881 (in ungar. Sprache).

Desgleichen. Funfter Jahresbericht. Ende 1881/82 veroftentlicht. Temesvar,

Csandder-Diocesan-Buchdruckerei 1882 (in ungar. Sprache).

— Andenken an den 70. Geburtstag des Obergespans Sigismund Ormos.

Temesvar. Gebrilder Magyar 1883 (in ungar Sprache).

Brischar J. N. Dr. Ph. et Theol. : Papst Innocenz III. und seine Zeit.

Von . . . Sammlung historischer Bildnisse. Freiburg im Breisgau. Herder'sche

Verlagshandlung 1883. S. XVI + 342. 8°.

Briill Andreas Dr.: Der erste Brief des Clemens von Rom an die

Korinther und seine geschichtliche Bedeutung. Freiburg im Breisgau. Herder'sche

Verlagshandlung 1883. S. 66. 12 .

Cartulaire des abbayes Saint-Pierre de la Couture et de Saint-Pierre de

Solesmes sous les auspices et aux frais de M. P. d'Albert due de Chaulnes. Le
Mans, Typographic Edmond Monnoyer Place des Jacobins 12. MDCCCLXXXI.

Csanad. Schematismus Cleri Dioecesis Csanadiensis pro anno Domini

1883. Temesvarini. Typis Typographiae Dioecesis Csan£diensis 1883. p. 260. 8°.

Dannerbauer P. Wolfgang: Uebersicht der Geschichte und jttngsten

Restauration der Pfarrkirche Eberstalzell mit eiugestreuten Noten aus der Pfarr-

geschichte. 1882. Druck von J. A. Birlbauer in Wels. Verlag des Pfarramtes

Eberstahell. S. 27. 8°.

Eremita V. X.: Rutger Eding. Eine Culturkampfsgeschichte aus der

Reformationszeit Zum Besten des Missionshauses. Steyl. Druck und Verlag der

Missionsdruckerei. 1883. S. 503. 8°. Pr. 2.25 Mk.

Evers Georg G. frtiher lutherischer Pastor: Martin Luther. Lebens-

und Charakterbild von ihm selbst gezeichnet in seinen eigenen Schriften und

Correspondenzen. I. Die Herausforderung. Mit einem alten Bildnisse und einem

facsimilirten Briefe Luthers. Mainz Kirchheim 1883. S. VIII. + 339. 8°.

Fischer Engelbert
,

(Klosterneuburg) : Ausgewahlte Gelegenheits- und

Fastenreden beruhmter osterreichischer Kanzelredner. Freiburg im Breisgau.

Herder'sche Verlagshandlung 1883. S. VIII + 478. 8°. Pr. 4.50 Mk.

Fischer Dr. Engelbert Lorenz: Der sogenannte Lebcnsmagnetismus oder

Hypnotismus. Mainz, Kirchheim 1883. S. Mil — 119. 8°.
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Fischer Dr. Engelbert Lorenz, Privatdocent der Philosophic an der K.
Universitat Wiirzburg: Ueber das Princip der Organisation und die Pflanzenseele.

Mainz, Kirchheim 1883. S. XV + 144. 8°.

St. Franciscus-Bttchlein oder kurzgefasste Lebensbeschreibung des

heiligen Franciscus von Assisi. Nach dem Italienischen. Mit einem Stahlstich.

Der Erlos ist zum Besten des Missionshauses. Steyl 1882. Druck und Verlag der

Missionsdruckerei. S. 199. 8°. Pr. 0.50 Mk.

Freitagsbtichlein oder kurze Andacht zum liebenswiirdigsten Herzen
unseres Erld6ers zur Feier des ersten Freitags im Monate. S. 16. Pr. 0.8 dr.

Friess Gottfried Dr.: Herzog Albrecht I. und die Dienstherren von
Oesterreich, von . . . Separatabdruck aus der Festschrift der Historischen Vereine

Wiens. Druck und Verlag von L. W. Seidel & Sohn. Wien 1883. S. 69, 70.— 48. 80.

Gebete eines Kindes wahrend der Vorbereitungszeit auf die erste heilige

Communion. Druck und Verlag von A. Laumann in Dtilmen. S. 16. 8°. 100
Exemplare 6 Mark.

Gewerbe-Museum, Das m&hrische, in Briinn. Festschrift zur Erdffnung

des neuen Gebaudes, am 17. Februar 1883. Herausgegeben von der Direction.

Briinn 1883. Verlag des mahrischen Gewerbe-Museums. Druck von Rudolf M.
Rohrer. S. 93. 8°.

Hauthaler Willibald P. O. S. B. : Urbar des Benedictinerinnen-Stiftes

Nonnberg. Bearbeitet vom f. e. Consistorialrathe Adam Doppler, ergiinzt und
herausgegeben von . . . Salzburg 1883. Sonder-Abdruck aus den im Selbstverlage

der Gesellschaft filr Salzburger Landeskunde erschienenen Mittheilungen, XXIII.
Band 1883. Buchdruckerei F. Endl in Salzburg. S. 104 (144). 4 .

Hinterlechner Fulgentins P. Ord. Cap.: Seraphisches llandbuch -ftir

die Mitglieder des III. Ordens des hi. Vaters Franciscus von Assisi. Dritte ver-

besserte und vermehrte Auflage. Salzburg, 1 883. Verlag von M. Mitterniitller.

496 Seiten. 8°.

Hugues M. A. P. C. SS. R : Die Klosterfrauen Mnria Victoria und
Marianna Josepha (Grafinnen von Welfersheimb). Zwei Lebensbilder aus dem
beschaulichen Orden der Redemptoristinnen. Nebst Mittheilungen iiber die Ent-

stehung, Verbreitung und Einrichturtg dieses Ordens. Freiburg im Breisgau 1883.

Herder'sche Verlagshandlung. S. XII + 204. 8.0

Janssen Johannes: Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang
des Mittelalters. Lieferungsausgabe. Lieferung I, 2, 3. Freiburg im Breisgau 1883.

Herder'sche Verlagshandlung. Preis pr. Lieferung I Mk.

Jesus kommt! Erzahlungen fur die lieben Communionkinder. Heraus-

gegeben von einem geistlichen Jugendfreunde. Zweite Auflage. Dtilmen 1883.

A. I^aumann'sche Verlagshandlung und Buchdruckerei (Fr. Schnell). S. 64. 8°.

Preis 0.20 Mark.

Josef S. Km'iky tidu jednoty k ustavicne"mu cteni svate'ho Josefa, patrona

sv. cirkve katolicke', s pfipojenymi modlitbami ke m§i svate*. N€mecky sepsal

Dr. Josef Deckert, fardf ve Weinhause u VidnS, desky poddvd kn^z diecese Krd-

lov^hradecW. Cena 15 kr. V Brn6 1883. Tiskem a ndkladem papeisk^ knih-

tiskamy benediktinske*. p. 114. 8°.

Kienast Friedr. Aug.: Admont im unteren Ennsthale und seine Umge-
bung von .... Mit zwolf Illustrationen nach photographischer Aufnahme von

Franz Fankhauser in Admont und einer Karte. Graz 1883. Verlags-Buchhandlung

Styria. S. 48. 8°. Pr. 40 kr.

Kinnast Peinlich, Dichtungen. Gesammelt und herausgegeben von P.

Florian C. Kinnast aus Stift Admont. Mit dem Portraite und Facsimile des

Dichters. Der Reinertrag ist dem Unterstutzungs-Vereine am I. k. k. Staatsgym-

nasium zu Graz gewidmet. Graz 1883. Verlags-Buchhandlung Styria. S. 61. 8°.
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Roster us Friedrieh, Pfarrer in Nieder-Roden, Diocese Mainz: Das grosse

Werk. Gebet- und Betrachtungsbuch fiir Erst- und Neu-Cominunicanteu. Einsiedeln.

Druck und Verlag von Gebr. Carl und Nicolaus Benziger 1S83. S. 440. 8°.

Koneberg ftermann P. Pfarrer in Ottobeuren. Schonet mir die Kinder.

Kin freies Wort an Eltern und Dienstherrschaften auf dem Lande, auch von den

Stadtern mit Nutzen m lesen. Kranzfelder'sche Buchhandlung in Augsburg,

1883. S. 25. 8»

Koneberg II. P. O. S. B. : Magnificate Dominum mecum! Predigt bei

der Sekundizfeier des hochw. Herrn Johannes Ev. Wagner, am 5. Juni 1883. Der

Erlos ist fiir die guten Zvvecke des Jubilars. S. 16. 8°.

Lamezan Joseph von, Soc. J.: Die Hauptmomente des Lebens. Sechs

Kanzelvortrage auf die sechs Aloisianischen Sonntage mit Lobrede auf den heiJ.

Aloisius von Gonzaga aus der Gesellschaft Jesu. Zweite, unveranderte Auflage.

Freiburg iin Breisgau 1883. Herder'sche Verlagshandlung. S. 129. 8°. Pr. 1.20 Mk.

Lans. Offene Briefe uber den Congress von Arezzo von J. A. I^ans,

Professor am bischoflichen Seminar Hageveld (Voorhout bei I^eiden). Aus dem

Ilollandischen iibersetzt von Luypen. Druck von F. Pustet, Regensburg. S. 72. 4*-

Lechner Petrus, Die heil. Schriften des alten Testamentes. Die Vulgata

aus dem Grundtexte erkliirt von Petrus I>echner, ehem. Doctor der Theol. und

Prior der Benedictiner-Abtei Scheyern. Mit Approbation des erzb. Ordinariates

von MUnclien - Freising. II. Band : Konige — holies Lied. Abtei S. Vincent in

Nord-America 1883. S. 833. 8°.

Limbourg Maximilianus S. J.: De distinctione essentiae ab existeutia,

theses quatuor. Disputatio scholastica quam ad auditorum suorum usum emisit . .
•

Ratisbonae, sumptibus Friderici Pustet, S. Sedis Apostolicae typographi. 18SJ.

Pag. 71. 80. Mk. o.uo.

Mat ho n PI. J. P. O. S. B. : Svatf patronovd na kaldy den v roce. 2. \y*

ddnt. Tiskem a nakladem knihtiskarny benediktinu v Brn£. 16 .

Morns Thomas. Lordkanzler von England. Ein kleines Lebensbild de>

grossen Mamies, gezeichnet von eitiem Priester der Erzdiocese Coin. Mit einem

Stahlstiche und drei Ilolzschnitten. Zum Besten des Missionshauses in Steyl. Steyl.

Druck und Verlag der Missions-Druckerei (Rheinpr.) S. 96. 8°. Pr. 50 kr.

Neumeister F. : Der kdnigliche Weg des Kreuzes. Fromme Envagungeu

und Betrachtungen vor den vierzehn Stationen. Von . . . Mit Genehmigung geis>il.

Obrigkeit. Diilmen. A. I.aumann'sche Verlagshandlung (F>. Schnell). S. 04. S e
-

Preis 0.25 Mk.

Neustifter Jos. P. O. S. B. : Ilerz Jesu, du Rettung in unsern Tagen'

Untemchts- und Erbauungsbuch fiir die Verehrer des gottlichen Herzens Jesu.

Diilmen. A. Laumann'sche Verlagshandlung (Fr. Schnell). S. 448. 8°. Preis in

Calico 1.50 Mk. Bei Bezug von Partien bedeutender Rabatt.

No 1 din II. Soc. J. Die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu. Fiir Candi*

daten des Priesterthums. Innsbruck. Druck und Verlag von Fel. Rauch. iSS$.

S. 253. 8».

X o v e 1 1 e 11 b i b 1 i o th c k. Eine Sammlung Novellen und Novelletten beliebter

Schriftsteller. II— IV. Quartalheft. Verlag von Leo Woerl. Wurzburg 1882. Wien.

S. 289—5 7O. 8°. Preis des Bandes Mk. 4 — 2.40 fl.

Omer- Saint Eduard P. Redemptorist : Das Marienkind nach dem heilige11

Alfons von Liguori, Kirchenlehrer und Stifter der Congregation vom allerheilig*

sten Erloser. Diilmen. A. I.aumannsche Verlagshandlung (Fr. Schnell). 8. 9^-
$*'

Osborne P. P.: Die Freuden des hi. Sacramentes. Communionbuch ak

Andenken an den Tag der ersten hi. Communion. Diilmen. A. Laumann'sche

Verlagshandlung und Ituchdruckcrei [Vr. Schnell). S IV. 335. 8*. Pr. 0-75 ^*
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Pflugbeil Josef: Liturgisehes llandbuch der in der Diocese Passau her-

kommlichen Verrichtungen, Segnungen, Processionen, Nachuiittags-Gottesdienste

und Andachten etc. M. Waldbauer's Buchhandlung 1871. S. IX -f- 181. 8°. Druck
von J. Edel, Passau.

Piolin Dora Paul': Rene* Desboys du Chastelet ... A la Fleche. Chez
(Jervais Laboe, imprimeur, MDCLXV. Mamers. Typ. G. Fleury et A. Dangin.
1882. p. 67. 8°.

Pothier J. le R. P. Dom de l'abbaye de Solesmes. La Tradition dans

la Notation du Plain-Chant. Observations pre"sent£es au Congres d'Arezzo par . . .

Solesmes. Imprimerie Saint-Pierre, Abbaye de Solesmes (Sarthe) 1882. p. 32. 8°.

Pothier J. le R. P. Dom de l'abbaye de Solesmes. De la Virga dans

les Neumes. Etude pre'sente'e au Congres d'Arezzo par . . . Solesmes. Imprimerie

Saint-Pierre, Abbaye de Solesmes (Sarthe) p. 48. 8°.

Pothier J. le R. P. Dom de l'abbaye de Solesmes. Une petite question

cle Grammaire a propos de Plaint-Chant. Etude pre'sente'e au Congres d'Arezzo

par . . . Solesmes. Imprimerie Saint-Pierre, Abbaye de Solesmes (Sarthe). 1882.

pag. 24. 40.

Richards O. S. B. ot Swansea: J. O. G. D. Sermon preached at the

funeral of the Right. Rev. Abbot Sweeney, D. I). O. S. B. By the very Rev.

Canon ... In the church of St. John Evangelist, South Parade, Bath, 20. April

1883. P. A. X. pag. 15. 8«.

R oh ling Prof. Dr. Aug. Meine Antworten an die Rabbiner, oder: Ftinf

Briefe uber den Talmudismus und das Blut-Ritual der Juden. Prag 1883. Cyrili

und Meth. Buchdruck. 106 S. 8°.

Schleiniger Xicolaus S.J. Grundziige der Beredsamkeit mit einer

Auswahl von Musterstellen aus der klassischen Literatur der altera und neueren

Zeit. 4. Auflage. Freiburg. Herder 1883. XV -f 440 S. 8°. Mk. 3.20.

Schmid Otto Dr., b. geistl. Rathe und Prof, der Theologie: Das ehe-

malige Collegium der Geseilschaft Jesu in Linz. (Separat-Abdruck aus dem «Linzer

Volksblatt* Nr. 244—258.) Linz 1881. Buchdruckerei des katholischen Press-

vereines. S. 40. 8°.

Schmitt A. Le R. P. Dom de l'abbaye de Solesmes: Propositions sur

Le Chant Gre'gorien d'apres les faits universellement admis par les archeologues

pre'sente'es au (Congres d'Arezzo par . . . Solesmes. Imprimerie Saint-Pierre, Abbaye
de Solesmes Sarthe) 1882. p. 25. 8°.

Schmitt Jacobus ss. Theol. Doct. et in sem. archiep. Frib. ad S. Petrum
Repetitor: Manna quotidianum sacerdotum sive: Preces ante et post Missae

celebrationem cum brevibus meditationum punctis pro singulis anni diebus. Preces

edidit, meditationum puncta composuit, appendicem adjecit . . . Tomus I. Fri-

burgi Brisgoviae. Sumtibus Herder. MDCCCLXXXIII. Pag. XII + 470 + LV.

12 . Preis 3 Mk.

Schmitz Herm. Josef Dr.: Die Bussbiicher und die Bussdisciplin der

Kirche. Nach handschriftlichen Quellen dargestellt. Mainz, Kirchheim 1883.

S. XVI + 864. 80.

Schmude Theodor P. S. J. . Heil. Johannes von Nepomuk ! Bitte fur

uns! Geschichte des Lebens und der offentlichen Verehrung des ersten Miirtyrers

des Beichtsiegels nebst Gebetbuch. Innsbruck. Druck und Verlag von Fel. Rauch
1883. S. VIII. 336. 80.

Seebock Philibert P. O. S. Fr. : Das heilige funffache Skapulier. Das
kostbarste Gnadenkleid der Kinder Mariens fiir alle glaubigen Katholiken nach

authentischen Quellen. Zweite Auflage. Innsbruck, 1883. Vereinsbuchhandlung und

Buchdruckerei. S. 58. 8°.

16
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Steelier Christian 8. }.: Deutsche Dichtuag fiir die christliche Familie
und Schule. 39—31. Heft. Parcival. Umgedichtet. Grar, 188a. Verlagihaudiwig
Styria. S. XXVI 4- 312. 8*.

Toussaint J. P., Priester der Diocese Luxemburg: Geistlidie UebnngCR
fur Firmlinge. Kin Hilfsbuch ftlr Priester und Lehrer, oder aUch zum Sdbst-

gebrauche der Kinder. Mainz. Kirchhetm 1883. S. IV -f- 3 IO » $••

Troxler Joh. Bapt. P., Administrator des Benedictinerstiftes Dfoe&tfe:

Der allgemeine Weidgang im Canton Graubiinden. Eine national-dkonomjsche

Studie. Chur 1883. Druck von Chr. Senti. S. 32. 8*.

Weihwasser das. Eine Hilfsquelle fiir die armen Seelen. Druck der

Missionsdruckerei in Steyl. 2 Octavblattchen. Pr. pr. 50 St. 30 kr.

Westermayer Ant. Dr., geistlicher Rath und Stadtpfarrer bei St. Peter

in Miinchen: Populare Predigten auf sammtliche Feste des Kirchenjahres. Zweh*
bis Schlusslieferung. Mainz, Kirchheim. S. 572. 8°.

Zschokke, Dr. Hermann: Das Weib im alten Testamente. Wien. H«nr.
Kirsch 1883. 8«. VII und 142 8.

P. T. Spectabillbus scrfptoribiLs et bibliopolis, operum typographicorum
editoribus, qui novissimis operibus promptissime irrittendis perhmnaniteT
nobis satisfecerunt, grate* nostras singulariter manifestamus. Opera mtfiora,

perennem valorem habentia, in sectione, «Literarische Referate» proHxfas
indicabuntur, opera minora breviter ac simpliciter judicata uommabuntur
et m lectorum nostrorum orbem libenter recipientur. Redactto.

Erganzungen und Berichtigungen zu Heft II.

I. Bemerkung zu 1882. II. 457. Zur Anzeige von Aug. M«Mer: «Bei*

triga zur Geschichte der Cistercieaserabtei Altenberg* muasen wir

angesichts der reichen Litcratur dieses hervorragenden Hauses unsere Verwundenng
ausaprechen, dass es dort heisst, Miiller gebe «zum e rat an Male sicbere Nacb*

richten tiber jene Abtei.» Zur Abtsreihe bemerken wir, dass manche der nut

3

ausgesetzten Jahresdaten, z. B. aus Lacomblet's Urkundenbuch fiir die Geschichte

des Niederrhems, ann&hernd erganzt werdert konnten; aoffallend war uns auch,

das* dort von nur drei dem Referenten bekamiten TochterklSste'ra AJtat-

bergs die Rede ist. Uebrigena lag Heyha (recte Haina) in KurhaatiAi and to
Diocese Mainz (denn eine Diocese Marburg exist irt dort nicht) and Land* ist

nur line corrupte Lection statt Landa, dem richtigen lateinischen Namea
von Lad. Dr. J. L.

II. Zu unserer Notiz auf S. 451 des II. Heftes wird uns als ErklarUftg

und Berichtigung in ernem Schreiben aus Tow-nay vom 30. April aacfefoigaftde*
mitgethedft: Die Socie'te' St. Jean I' Evang. zu Tournay ist von der Socie'te St.

Augustin zu Brugge ganz getrennt, jedoch sind die riihmlichst tnttigen lluMu
Gebriider Desclee Henri und Jules bei beiden liturg. Instituten betheiligt. Ge*

griindet wurde letzteres von H. Desde"e und seinem BfudeY Jules, €helnali|en

pSpstlichen Zuaven-Capitatn. Auf S. 452 Zeile 22 v. o. sail es hetssen : mgothiacnW
Form statt in: Renaissance-Form.

HI. S. 423. Z. 4 v. o. Hes: Litcratur der OrdenstaHgliedeV; S. 419, 2.4
v. o. Hes: ecote des chartes st. ecole der Marter.

IV. Auf die S. 225. 1. im I. Hetfte d. J. gebrachte Berichtigung zuraefcr

kommend, schreibt uns ein p. t. Herr Mitbruder aus Maryville Nodatfay (&*!&
Amerika) d. dto. 24. April d. J. folgdndea: Der Verfaaser de* Artikds tibfr das
Kloster in Conception (Studien III Jahrgang) bemerkte, diss sick unset Myanoan*
district iiber drei Counties: Worth — Gentry e Nodaway — denmach eberenue
Fiache von 1568 engl. Quadratmeilen erstrecke, und diese Angab* Ut ridftaf,
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schon dazumat eher zu niedrig als zu hoch. Jedes County hier zu Lande ist in

eine gewisse Anzahl von Theilen zerlegt, die man Sections (Section) nennt, und
cine jede Section hat 640 engl. Ackers und ist eine engl. Meile lang und eine

engl. Meile breit, manchmal auch etwaa dariiber; (urn die Anzahl Section voll-

standig zu machen) also moistens gerade eine engl. Quadratmeile. A«s dem
ersehen 8ie also, dais drei solche Sectionen schon grosser waren als miser
Missionsdistrict, der von obgenannten Corrector auf 1568 engl. Ackers reducirt

wurde. Nun hat aber Worth—Co: 273 sections, Gentry—Co: 504 sect. Dann
haben wir auch seit mehr als einem Jahre Harrison Co. mit 720 sect, und
Andrew Co., dessen Sectionzahl ich gerade nicht zu Handen habe, so dass sich

nnaer Territorium, soweit es die Missionsthatigkeit anbetrifft, iiber mehr als 2500
engl. Quadratmeilen (nicht etwa bloss englische acres) erstreckt. Es sind Land*
besitzer hier, die Farmen von 1500—2000 englische Ackers haben. Das ware
Bach amerikaftischen Begriffen noch kein weites Feld der Thsitigkeit auf kirch-

lichen Gebiete.

A) Anfragen und B) Erlcdigungcn.

A) I. Wer vermag nahere Auskunft zu geben, (gedruckte und ungedrnekte

C^ueilen) iiber das ehemalige Benedictinerkloster S. Albrecht bei Danzig, welches

in eiuer Urkvnde des Herzogs Barnim von Pommem vom Jahre 1236 (Perlbach,

Pomerellisches Urkuqdenbuch Nr. 24 S. 51) «Monasterium Mogilena ad
quercum* heisst und circa 1500 einging.

II. Wer ware in der I^age ein Duplicat von M. Enk's «Blumen» ablassen

zu konnen?
III. Man wunscht nahere Angaben iiber Anlage und Inhalt des 1877 in

Budweis (?) erschienenen Buches «Sika der kathol. Beichtstuhl.»

IV. Gesucht werden bilHgst a) die Bande 6 und 7 desWerkes: «Nouvelle

bibliotheque des voyages anciens et modernes — ouvrage illustre*. Bruxelles Meline

Cans et Co. 8*. 1844 sowie b) die erste Abtheilung von Bauer Bruno: Deutsch-

land Hud die franz. Revolution. Chariottenburg, Verl. v. Egbert Bauer 1845, 8*.

B) Auf die in Heft II S. 460 sub 5 gestellte Anfrage liefen Beantwortungea

ein vo« den P. T. Herren: Pfarrer Riicker in Albr., Erzdeoh. Bilszky in Ung.,

Prof. Ulbr. in M., Prof. Sepp in A., A. Goldm. in Wien. Auf die Anfrage 6«b 6.

d. S. kamen Erledigungen von P. T. Herren Arch. V. in Adm., Cler. Vielhaber

in S. Ft. rndem wir hiemit den genannten Herren fu> ihre Milhewaltung im Namen
der bee. Fragesteiler bestens danken, empfehlen wir die heute gesteltten sowie

auch die frttheren Anfragen noehmals einer weiteren gtttigen Berttcksichtigung.

Die Redaction.

Correspondenz der Redaction.

Def. -D. in Ruwer. Der bez. Arrikel w. fortgesetzt, das andere nur nach

Massgab* von Raum moglich. Komme hoflfentlich b. zu brief, weit. Nachrkhte*. —
Dr. Roh. in Pr. : Anzeige nur so moglich gewesen. Durch Umst. wohl erkl. —
Dr. M. in Oberhochstadt. Wasserm. Bericht v. neuerer Erkr. Ist dem so,

bitte urn Ausk. auch w. Ref. — P. Tob. in Lit. Bitte das sep. Blatt im heut.

Hefte einzus. — L. Woch. in Mehr. Beginn im nachsten Hefte. Sind nach

Veroff. in diesem keine Erg. resp. Bericht. angezeigt? — Dr. Wittm. in

Miinchen. Fiir Heft IV wohl etwas bereit? — J. in Koln. Mitth. bez. Grttndung

erhalt. Doch kaura durchfiihrbar. Verh. eben ungUnstig; brieflich mehr. — Dr.

Bauer in M. Referat iiber Gass. Past, erst im folg. H. mit Kiirz. Gross.

Ranmmangel. — Prof H. Ulb. in M. Kttnnen wir b. etw. erw.? — Stamp.
in Meran. Sep. Bl. einzus. Wird wohl fallen gel. w. muss. — A. L. inThaur.
Sie werden wohl die ger. M. wieder finden, doch nach gegeb. Erkl. nicht and.

thunl. In Delle all. angek. Weiteres von dort in Aussicht. — Aigner in

Bischofsm. Brief und Karte bis dato ohne Antwort. Nicht erhalten ? — R. in

16*
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Wiesb. Wird wahrscheinlich nur sep. abg w. konnen. Naheres nach Einscndung

des Manuscriptes. — Pf. Wasserm. Gliieklich zuruckgekehrtr Von den 2 Ex.

eines in Unit, fiir Anz. d. and. fur Dr. Jans. Sie schreiben vvohl bald bez. weit.

Unterst. der «Studien»? — Pflugb. in Stub. Gelegentlich venvendb. — Pf.

Co neb. in Ottob. ist kein bes. Ref. bez. zuges. Geb. zu ber. ? — (J rash, in

Dingelbe. Geduld ! Hutsch. noch ausstiindig. Wahrscheinlicb als Broschiire. —
L. Fischer in Or. Fiir diesmal zu spat eingelangt. Demnachst. — Silbereis,

Alles erhalten. Hez. Vat. gesch. nach Wunsch, Refer, fur die gen. Zeit in Au&.
genommen. — Ad. V. in Engelb. Von P. Barn, kam bereits e. kurz. Schr.

Weit. in Aussicht gestellt. Besten Dank fiir Ih. Verm. — Dr. S. in Augsb.
Buch erh. best. D. ! Geleg. weit. llinweis. — Paul Schwill. in Schwarz.
Vide sep. Bl. in d. Ilefte. — Red. d. Salzb. Kirchenbl. Dank fiir freundu

Kntgegenkommcn. Ref. iib. Past. w. in dies. Hefte nicht mehr unterzubr. —
Marcdsous. Brieflich alles Niihere. — Maryville, Nodaway. Dankend er

halten und zur Kenntniss genommen. — Dr. J. S chafer in Jena, Besten Dank;
Das fehlendc wird wohl noch zu haben sein? — Steigl in Affl. Muss wieder

fir Heft IV vertrosten. Der; Apparat wird immer umfangreicher! — Zwettl.
Rvdssms. Aufsatz zu spat angelangt. — Direct. N. in Bukarest. M. Karte

wohl erhalten? Nach beend. Exp. mehr. — H. in Norwood (Austr.j Brief folgt

der K. Bitte einstw. um Erftill. Weitere Ztg. erwiinscht. — Dr. Schm. in

Neukirch Mit Ende dieses M. das Gewiinschte. nebst schriftlich. Aufklarung.
- Barn II. in Gervais (N.-Amerika). Das Gew. ging unter Kreuzband ah.

Missae ad int. petentis persolv. -— Dowlais. Wollten Sie nicht iiber ihr. Mi*-

sionsth. uns weiteren eingeh. Bericht zusenden? Ware fiir Rundschau sehr ver-

wendbar. — T. T. Herren Corr. in Met ten. Dank fiir die sich stetig folgenden

Beweise wiirmster Sympathie in pers. und redact. Beziehungen. — P. Aug.
Sch. in S. Vincent. Zwei sich folg. Brief erhalten. Alles nach Wunsch far

Volksz. (2. Nr. erhalten) einstw. ergeb. D. an Rvdssms. Brieflich mehr bez.

Admin, und Vcrrechnung. — T. in Martinsb. Soeben kam Ihr 1. Schr.; Erled.

schriftl. Das Gesandte fiir Heft IV. - - V. R. in Guns. Fiir diesmal nicht mehr
mogl. ; Adressrind. vorgem. — Dai I a. La continuazione col titolo : Cenni bingrahci

etc. segue come sec. art. independente nell prossimo num. — R. P. Marti no ff.

l'ai de uite donne re'ponse encore a Paris, toutefois point de nouvelles, jusque ici

de V. R. Priere de transmettre au moins V accuse de reception. — ReinerB.
Regu tout votre envoi, mais il a fallu, faute d'espace, le re*server pour le prochain

numcro. — M. B. Paris. Avant V arrive'e de la presente une lettre Vous pourra

deja avoir joint. — P. Piolin. Article st. biogr. a du etre mis de cote une fois

de plus. Corrige suit a souhait. — Laurent en Espagne. Las noticias anun-

ciadas muy interesantcs. Cosas statisticas en el proximo cuaderno. — Mr.
Nottidge, at Ton bridge. Much rejoiced over your letter, I shall soon answer.

Please to advance our interests as much as possible. — Fulgentius at New-
Nursia. Received letter. From Rome til now only: Salvado's Memorie storiche.

Pray to write us once more very soon. — P. at Marianhil (South Africa).

With a hearty pleasure other news will be emploied in the next number. Please

to take notice of the inclosed paper. —

Pro multiplicibus de morte T. T. Revdsmi. D. Abbatis Rai*f. per

redaetionem „Studioruin u acceptis Condolentium manifestationibus, et pro emissis

in novum abbatem feliciter eligendum votis sineero animi afteetu oinnes eon-

ventnales Rai^rad. grates debitas persolvunt.

'

P. T. Omnes operis nostri collaborates sine execptione rogamus, ut, quo con-

spectum collaborantium adcurate eonficere atque proponere possinms,

nobis suum collaborandi consilium dcclarare et doinicilium iustc adenrate-

que indicare velint, Redacti«».

Redactionsschluss am 20. .Tuni 18H3.
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Correspondenz der Administration.

Bei berannabendem Abseblusse de8 IV. Jabrg. der pStndien" ersucheu
wir liiemit ergebensi, die noch vielseiti«* riickstandige „Vorau sbezahl uiig"*"

aut' diescn laufenden Jabrg. an uns endlieb als „Naebbczabl ung u baldigst

gelangen xu lassen. Wir selien derselben von den uaebbenannten p. t. XIII.

Abuebinern entgegen:

Nr. 20 (2 Ex.), 22, 24, 31, 32, 113, 114, 117, 122 bis Nr. 136, 140,

146, 157, 1G0, 198, 200, 202, 203, 208, 223, 229 (2 Ex.), 235 (6 Ex.), 230,

254, 262, 269, 272, 273, 274, 277, 279, 280, 282 (6 Ex.), 285, 287. 290, 296,

297, 298, 300, 301, 303, 306, 330 (3 Ex.), 331, 332, 334-338, 339 (2 Ex.),

342, 345, 349, 355—358, 360, 363, 365, 368, 369, 371, 376, 377, 379, 381.

382, 386, 387, 388 (2 Ex.), 392, 397, 398, 4<>0, 401, 402, 404, 405, 406, 408,

421. 422, 424, 429, 430, 432, 433, 434, 436, 440—444, 446, 448—453, 455,

456, 457, 458, 460, 461, 462, 466, 480.

Wir baben feruer eine Restforderung von 50 kr. i\\V. bei Nr. 1. 53, fiir

den lanfenden Jabrgang sowie den ganzen Betrag nodi ausstiindig fiir die Nr.

(Bezeicbnnng dieses Jahrg.) 210, 269, 273, 330 (bios Rest von 52 kr.). 33*
(nebst Rest von fl. 1.75 oW. fiir Jabrg. II.), 34-2, 352 (audi fiir Jabrg. I. u. II.),

357 (auch Jabrg. III.), 358, 363, 365, 371, 376, 381 und 382 (audi Jabrg. II.),

386, 387, 392.

Diese bedeutenden nodi ausstandigen Posten begriindeu gewiss voll-

kommen unsere oben ausgesprocbene Bitte, dercn Niebterfullung notbweudig die

Existenz der .,Studien u selbst gefabrden miisstc.

Newark. Soeben sind die einzelnen Adressen fiir die ))estellten 30 Ex.

Iiier angelangt. Die Administration.

J^E* l );ls 'dzte (Sehluss) Heft dieses IV. Jabrg. ersebeint Ende September.

Novus abbas Raigradiensis. In abbatem mon. Raigr.uliensU 20 Iunii

canonice electus fuit: Reverendissimus ac Amplissimus Dominus I). Bened ictus

Kor£ian hucuscpie Prior et parodius; Morav. Teuto-Prusen. nat. 13. Aug. 1S40,

ind. 17. Aug. 1859, prof. 11. Mart. 18O5, ord. 2. Iul. 1865. Ad inultos annos !
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IHGENUAE V0LUPTAT1S SEKSA VOTAQDE

DIE XXVI.IUNII ABBATI EI.ECTO ET DIE I.IULH SOLEMNITER INKl'LATO

REVERENMS8III0 AC AMHJS8M0

DOMINO, DOMINO

mm® CAB0LO MBfcm
IN ORDINE LIBERAE ELECTIONIS ABBATI QUARTO

LAF/rUS EXPRIMIT

CONVENTUS RAJHRADIENSIS.
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aetemur omnes! online prtispero

Iunctisque nostris unanimi modo
Suffragiis electus abbas

Impositusqne vacante 9ede.

His rebus actis, o ntiftflm salus

Optata iustis coftditionibus

Effloreat, conventtts iride

Prosperitate nova frtiatur!

Haec vota taGto pectore funditous,

His infulatum Te modo praesulem

Cuncti salutamus, sacrato

Praeposittmi validumqtie ritu.

Hinc obligato Te venerantium

Promittimus nutic obsequii modo,

Conventualis nos futnros

Officii pariter tenaces.

Si<- prae.sidentem rebus in omnibus,

Sic dirigentem consiliis Tuis

lusta colet submissione

Debita coenobio voluntas.

Haec amplitudo clavaque dignitas

Abbatis, aeqne compta decoribus

Ac sedulis repleta curis,

Ancipiti gravitate turget.

Nunc implicatur iure domestico,

Nunc administrat saneta negotia,

Nunc civicas tentare leges

Congerie trahitur laborum:
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Mine To rogamus: qnirl({iiirl ad ordinis

Auctoritatem. quidquid ad exteras

Res perpetrandas pertinebit.

Pervigili teneas rigore.

Vis efficax est officiositas,

Devincit aeque pectora quaelibet.

Ac duritas a se repollit

Omnis amieitiae tenorem.

sanete nostri eoenobii pater!

Audi precantes, pande nepotibus

In caritate Christiana

Inque animi pietate pacem!

Sic invalescet prosperitas donms.

Sic exsequentem cuncta negotia

Abbas Tuain dilecte curam

Omnipotent Deus adiuvabit.

Conlisa tantis auxiliis Dei

Florebit aetas. sorsque beatior

Te sospitabit permanente

Incolumique Tibi salute.

I. o. G. I).

^* :sm^r:;y^j-
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I. Abtheilung : Studien.

Die hemina und libra der Benedictinerregel.
Eine archaologische Untersuchung nach D. A. in Maredsous. *)

Erstes Capitel. — Einleitung.
Die bisherigen Untersuchungen liber hemina und libra. — Methode und Plan

dieser Studien.

nser heil. Ordensvater setzte nur mit zogernder Vorsicht

ein gewisses Mass von Speise und Trank fur den Tisch

seiner geistlichen Sohne fest; <cum aliqua scrupulositate>,

sagt er, <a nobis mensura victus aliorum constituitur. > Der Wein
sollte einerseits dem Bediirfniss der Schwachern geniigen, durfte

jedoeh anderseits nicht zur vollen Sattigung gereiehen: « saltern

hoc concedamus, ut non usque ad satietaiem bibamus.> Hiezu
schien dem hi. Gesetzgeber eine hemina Wein, eventuell auf die

beiden Mahlzeiten des Tages vertheilt. fur den Einzelnen auszu-
reichen:« infirmorum eontuentes imbecillitatem eredimus herninam
vini pro singulis sufficere per diem>, — es sei denn, dass harte

Arbeit oder Sonnenhitze, iiberhaupt locale und individuelle Be-

sonderheiten. das Bediirfnis der SUirkung steigern. An Brod
sollte jeden Tag eine wohlgewogene libra den Speisen beige-

geben werden.

Die weise Sorgfalt welche den h. Vater zu diesen Bestim-

mungen und auch spater dazu bewog, dem h. Maurus hemina
und libra nach Chlodwig's neuem Frankenreiche mitzugeben, —
diese bedeutsame Sorgfalt weckte jederzeit, so oft fur den Orden

*) Nacbstehende Studien bilden nur einen Auszug aus der langeren Al>-

handlung eines werthen Mitbruders iiber «Das capitolinische Mass- und Gewicht-

system » Da letztere Arbeit voraussichtlich noch einige Zeit ungedruckt bleiben

durfte, so machen wir gem von der uns gevvordenen Erlaubnis Gebrauch, zunachst

die fiir uns interessantesten Resultate zu veroffentlichen.
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ein frischer Lebensfruhliug erbliihte. pin pietiitvolles Verlangen.

diese Masse kennen zu lernen unci womoglich einzuhalten. Die

Lombardenherrschaft in Italien Imtte namlieh gleich von ihrem

Beginne an (568), keine drei .lahrzebnte nach St. Benedict's seligem

Tode. alle Rechtstraditionen des alten italienischen Staatswesens

so tief nnter ihrem Schutte begraben, dass das uralte System der
zwolf capitolinischen Masse und Gewichte. wozn hemina mid libra

ziihlten, schon im 7. und vollends ini 8. .lahrhimdert zu den
ungevvissen Dingen der Vergangenheit gehort. Wir sehen daher

bereits Papst Zacharias fur das wiedererstandene Monte-Cassino

(742 oder 748?) l
) und spater Carl den Grossen Cur die Kloster

seines Reiches 3
) die alte hemina und libra wieder aufsuehen.

Da zu jener Zeit die Gesehichte und Philologie keine eigentlich

wissensehal'tliehe und die vergleiehende Archaologic gar keine

I'flege fanden, so bildete die Grosse der ursprunglichen hemina
und libra schon dazumal eine kaum losbare Rathselfrage. und sie

blieb dies noch viele Jahrhunderte spiiter selbst dem Fleisse der

Mauriner und ihrer gelehrten Zeitgenossen gegeniibcr. D. Menard
(1636), I). Haeften (1644), D. Lancelot (1667: damals war er

allerdings noch nicht Benedictiner), D. Mabillon (1677 u. o.). I),

Martene (1690). Felletier (1700), D. Calmet (1734) u. A. batten

liber diese Frage mit ihren immensen Sammlerkenntnissen viel

des StofTes zusammengetragen. soweit sich dessen aus den mittel-

alterlichen Schriftdenkmalern gewinnen liess. Mit vereinzelten

Griflen zogen sie auch wohl Autoren aus dem Altertum herbei.

so deu hi. Isidor. dessen Schrift de ponderibus et mensuris noch
zu den alten Quellen ziihlt, weil sie bis auf den Wortlaut antiken

Schriftstellern entnommen ist ; ferner den Grammatiker l
>
i
,iscian.

der des Fannius Garmen de ponderibus et mensuris bearbeitet

hat; einzelne Griechen aus verschiedenen Jahrhunderten und aus
den alten Tagen Rom's Flinius, wogegen sie allerdings die werth-
vollsten Belege der klassischen Literatur sammt den eigentlich

beweiskriiftigen Stellen aus den Zeitgenossen des b. V
r
aters.

iiberhaupt gerade die entscheidendeu historischen Nachweise so

gut wie ganz vernachlassigten. Schlimmer aber noch als diese

arge Luckenhaftigkeit des Quellen - Materials envies sich die

plan- und kritiklose Handhabung desselben seitens der meisten

dieser sonst hochverdienten Forscher. Die Methode all' dieser

gelehrten Traktate ubei* hemina und libra besteht namlieh darin.

dass man aus Glossarien. Chroniken. Urkunden und altera wie
neucrn Regeleommentaren Alles zusammenstellt. was irgendwie

J
) Leo Ost. 1 4. P. L. 173, 494. Vgl. das (gefalschtc?) Decret des Papste*

bei Tosti I. $3; Bartol. 280; Chamard 153.

*) Leo Ost. I 12. P. L. 173, 509; Theodemar (oder Paulus IU ep. ad
Car. M. P. L. 95, 1585.
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den Gegenstand der Lntersuchung betrifTt und alsbald die Ueber-

einstimmung dieter Angaben oder ihre Widerspruche vergleiehend

ausrechnet ohne Kuoksicht auf die Versohiedenheit der Zeiten

und Lander, denen sie entstammen, und ohne Ahming. dass eine

derartige Unterscheidung zum Verstandniss der Quellen notliwendig

sei. Man berieth Griechen und Lateiner als gleiehwiegende Auto-

ritaten. Griechen des Mittelalters (Duidas), wie des vierten Jahr-

hunderts (S. Epiphanius) und der vorchristlichen Zeiten (Pollax,

Hero u. A.), ferner Lateiner des romischen Italien nicht anders

als die des lombardischen und fritnkischen; die Muthmassungen
des h. Abtes Adalhard von Corbie oder des Abtes Smaragd von

St. Mihiel, des Hildemar und anderer mittelalterlichen Gewahrs-
manner wurden einfach an die Angaben gereiht, welche dem
16. oder gar dem 17. Jahrhundert entstammen. Kurz, Ueber-

lieferungen ganz entlegener Zeiten und Lander wurden unter-

sehiedslos zur Feststellung altitalischer Masse herbeigezogen.

Anderseits blieben archiiologische Funde, deren doch damals schon

manehe waren gemacht worden, nur zu sehr ausser Berechnung.

Das undankbare Ergebnis dieses Verfahrens war ein Chaos
nimmer entwiiTbarer Widerspruche. vveil seit dem 7. .labrbundert

eine Unzabl neuer Masse entstanden und vergangen waren, bald

unter alten. bald unter neuen Namen. wobei die altern Ueber-

lieferungen sieh vermischten, verwechselten orler verloren. Die

ungleichen. einander ausscbliessenden Besultate mussten zu dem
Sehlusse fuhren, die Frage nacb den urspriinglichen Massen der

h. Hegel konne keine befriedigende Antvvort mehr finden.

Anderseits liegt es aber doch nahe genug, eimnal von der

also charakterisirten Metbode abzusehen und zu den Hilfsmitteln

7M greifen. welche die nouere Kritik zugleich mit grossartigen

archaologischen Funden zu bieteu vennag. Die Arehjiologie allein

in Verbindung mit exakter Philologie ermoglicht -r- was zur

Losung unserer Frage unumganglich notliwendig ist — einerseits

eine Geschichte der romischen Masse und Gewiebte. anderseits

die tabellarisehe Aufstellung ihres einheitliehen Systems, ohne
welche man ihren Zusammenhang gar nicht zu erkennen und zu

uberschauen vermag. Es erseheint daher vor allem geboten,

diesen beiden Punkten in Folgendem die Hauptaufmerksamkeit

zu widmen, ehe wir daran gehen, die betr. Masse auf Kilogramm

und Liter zuriickzufuhren. Die auf dieses Sludium verwendete

Miihe wird sieh, so zu sagen. vierfach lolmen. entsprechend

der vierfaehen Wechselbeziehung, in welcher Massgcschichte und
Masstabellen zu den vereinzelten Detailangaben lU'v Schriltsteller

stehen.

Erstens werden auf diese Weise die gonannten Angaben
gesichtet fremdartige, z. B. griechische. nachlombardische. aus-

gesehieden.

17*
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Zweitens erkennen wir dadurch den harmonischen Zu-

sammenhang und die strenge Proportionality der romischen Mass-

verhaltnisse und gewinnen so die Moglichkeit, die Uebereinstimmung

der rftmischen Autoren zu controliren.

Drittens werden dadurch zahlreiche Einzelangaben bestatigt

und zwar solche, welche man falschlieherwelse der Unzuver-
lassigkeit beschuldigte, z. B. bei Plinius und besonders St. Isidor.

Viertens werden die metrologischen Notizen der Autoren
auf diese Weise vervollstandigt.

Die Geschichte sondert so kritisch naeh Zeit und Ort und
weist auf einen Zeitpunkt ais letzten Termin der beweisgultigen

Quellen hin, indess die Archaologie nicht bios die messbaren
Belege fur diese Resultate beibringt, sondern auch die Existenz

sonst verschollener Gewichte und Masse naehweist.

Der Mangel einer kritischen Geschichte der Masse und
Gewichte von Horn fuhrte in der Hemina-Literatur zu folgenden

Irrthumern

:

Erstens nahm man an, in Italien sei das Masswesen nicht

einheitlich geregelt gewesen, und zumal im Jahrhundert des h.

Vaters Benedict habe jede Provinz nach verschiedenem System
gemessen und gewogen. *In variis regionibus variisque temporibus
variarunt etiam pondus et mensura* — auf diesen Sate baut
Mabillon praef. in saec. IV. p. I. n. 158 seine ganze Argumentation
und Uisst deshalb die antike hemina romana, die er zu Paris

gemessen (ib. n. 157) nicht als die hemina der h. Regel gelten.

Vergebens aber sieht man sich nach den Beweisen urn, mit
welchen Mabillon nothwendig seine Behauptung iiber die Lnbe-
stiindigkeit des alt-italischen Mass- und Gewichtswesens hatte

stiitzen niiissen. Die Geschichte belehrt uns ganz im Gegentlieil,

dass, so mannigfach auch die Besonderheiten im Mass- und
Gewichtssystem des hellenischen Ostens waren, das rom. Itahen

bis zu den Lombardeneinfiillen durchaus einheitliche Masse be-

wahrte : sie zeigt uns ausserordentliche Stabilitiit und Heilighaltung

eines uralten gesetzlichen Masssystems, das von Rom ausgehend auf

der ganzen Halbinsel die Alleinherrschaft behauptete bis zura

Zerfall der staatlichen Einheit ltaliens nach dem Jahre 5(38, also

unter der Republik wie unter den Kaisern und sogar unter den
( lOthenkonigen sehen wir stets das eine Masswesen, dieselben

pondera sacra und mensurae sacrae oder capitolinae. Erst nach

568, seit dem Beginn des neuen Landrechtes und neuer Staaten^

bildungen in Italien ist jene Hypothese von der Wandelbarkeit und
chaotischen Vielheit der Masse und Gewichte begrundet, die den ge-

lehrten Forschern fiber die hemina so viele Verlegenheit bereitet hat.
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Die Unterscheidung dieser zwei scharf gelrennten Perioden

vor und nach 568 bildet das nothwendige, von den Maurineni

unbeachtete Kriterium der Quellen aller metrischen Angaben und
entscheidet eigentlich unsere ganze Streitfrage. Da die Lebenszeit

unseres h. Vaters Benedict noch ganz in die friihere der beiden

Perioden fallt, so haben die grundverschiedenen Masse der spatern

Periode mit der hemina und libra der h. Regel nichts mehr
gemein als den Namen. Mabillon aber bringt gerade aus der

fruhern Periode gar keine und aus der spatern alle moglichen

Belege zur Erforschung der genannten Masse, so dass sie als

Zeugnisse des 8.. 9.. 10., 13., 15., 18. Jahrhunderts nichts

beweisen fur den Gebraueh des 6. Jahrhunderts. Andere. wie

Menard und Martene, werfen die Masse beider Perioden und
verschiedener Nationen bunt durcheinander und konnen daher

ebensowenig zu eineni befriedigenden Schlusse gelangen. Denn aus

diesem Chaos sind die alten Romermasse weder nach ihrer Grosse

noch ihrer systematischen Ordnung erkennbar. sie widersprechen

sammtlich den iibrigen. die bios ihren Namen tragen, und es

fehlt das Kriterium. urn den Grand des Widerspruchs zu ent-

decken.

Der Mangel einer Gesehiehte des romischen Mass- und
Gewichtswesens hatte ferner zur Folge . dass man viele

romisch-italische Masse ftir identisch hielt. besonders wenn sie
7

was gewohnlich der Fall ist, gleiche Theilungen haben. So
vermengte man den romischen und griechischen Sex tar. wahr-
scheinlich, weil beide sich in gleich viele acetabula und cyathi

theilen, wilhrend Galenus ausdriicklich berichtet, alle Rom unter-

worfenen Volker batten den romischen Sextar dem Namen nach

angenommen, sein Mass sei aber nicht das romiscdie, sondern je

nach den Orten verschieden.

Menard jedoch und Martene Ziehen ohne Unterschied

griechische wie lateinische S(Jiriftsteller zu Rath und verwickeln

sich dadurch in die grossten Widerspruche. woftir sie dann die

alten Autoren verantwortlich machen.

Eine dritte Gonsecpienz trug vielleicht noch mehr zur Con-

fusion bei. Die dreifach verschiedenen Angaben iiber das Drachmen-

gewicht, ferner einzelne Abweichungen in den Angaben iiber die

libra wurden als ebenso viele Widerspriiche aufgefasst, wahrend

die Geschichte der Gewichte uns die wirkliche Existenz aller drei

Drachmen und ihr wohlgeordnetes Verhiiltniss zu einander lehrt,

und ebenso eine doppelte libra (von 12 und von 10 Unzen)

nachweist.

Bevor wir noch ai-chfiologische Werke zu Rathe gezogen,

batten wir schon aus der Vergleichung der Alten auf die F^xistenz

einer kleinern libra von 10 Unzen geschlossen. welche. wie wir
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spater erkannten, das durchschnittliche Gewicht der grossten unci

jiltesten auf uns gekommenen Asse war. das Wassergewicht der

kleinern Masse vom Sextar an abwilrts bestimmte und als libra

olei im praktischen (lebraueh blieb. Spater erst wurden wir auf
die Messungen des Archaologen Ghristiani aufmerksam, welche
die Eneyclop. Britann. (1860) 21, 806 also resumirt:

Roman pound of 10 oz = 4150 English grains

> 12 > =4981
nnd constatirten so. dass das vorausgesetzte Gewicht liingst bereits

ein Gegenstand wissenschaftlicher Forschnng war. *)

Fi'ir die hemina ist diese Thatsache von besonderer Be-
devilling, da sie naeh S. Isidor 1. 16 e. 26 n. 5 (P. L. 82. 594)
eine libra von Wein oder Wasser entlialteh soil und doch nicht

12, sondern 10 Unzen wog. wie bereits Mabillon an seinem
antiken Exemplar erprobt bat; die bemina fasste also eine libra

minor. Mit der Unkenntniss dieser Thatsache, welche zu tauter

Widerspri'ichen fuhrte, ging die Ignorirung der sechstheiligen

Draehme Hand in Hand. Wir werden sehen, dass letztere das

Gewicht des jiltesten romischen Silberdenar und in der letzten

Kaiserzeit das des Goldsolidns oder nomisma reprasentirte, so

dass der jungste romisehe aureus (nomisma) dem altesten argentens

(denarius) an Gewicht gleichkam, was S. Isidor mit. den Worten
andeutet: Ab initio unum numisma unus argenteus erat (Etymol.

I. 16 c. 25. n. 14 P. L. 82, 591). Der Inhalt eiuer hemina* wog
60 soldier Drachmen oder Sextulii und somit bernhen die Angaben
der Alten und besonders des h. Isidor. welche alle die Sechtels-

hemina (cyatbus) auf 10 Drachmen nnd die Viertelbemina (aceta-

bulum) auf 15 Drachmen schatzten, keineswegs auf Irrthum, wie
dies die Mauriner aus l

Tnkenntnis dieser Drachmen geglaubt

haben. 2
)

Es mag genijgen, auf diese Hanptirrthumer hingewiesen zu

hahen, wie sie aus dem Mangel einer kritischen Gesehichte ent-

springen und zu lauter falschen Berechnungen oder nnlosbaren

Widerspriichen fuhren mnssten. Andere Consequenzen dieser

Irrthumcr werden noch im Laufe der Abhandlung zu Tage treten.

Nur Eines sei hier erwahnt. Martene 3
) will nicht zugeben, dass

I talien noch zur Zeit ilea h. Benedict das alte Munzwesen besessen

babe: dennoch selzt er voraus, dasselbe habe noch in Gallien

Geltung gehabt — vermuthlich weil Gallien vor Zeiten rr>mische

Provinz gewesen — und deshalb sei nicht anzunehmen, dass der

J

) ^*gl- Mommsen, Geschichte des romischen Miinzwesens p. 196- -207;
Lenormant im Dictionnaire des Autiquites (1874) I 457; auch I^incelot (1O77) n. 17.

3
) Vgl. Saglio im neuen Dictionn. des Antt. (1873) I. 23. und ofters.

a
; Comment, in reg. 8. H. pp. 515, 539, 541. P.M.. 66, O27, O4O, &48.
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heil. Gesetzgeber seinem Schiiler das romische Mass und ( iewicht

mitgegeben! Die Geschichte zeigt das gerade Gegentheil. Gallien

stand 543. als St. Maurus den h. Vater verliess, schon seit

geraumer Zeit als neues Reich mit selbstandiger Verf'assung und
eigenen Rechtsinstitutionen da, und St. Benedict hatte wohl alien

( Irund, seinem h. Schiiler Masse mitzugeben, zu denen die Franken
seit Langem durch kein Gesetz mehr verpflichtet waren und das

sie darum jeden Augenblick andern konnten, wenn das nicht (wie

wahrseheinlich) bereits geschehen war. In Italien dagegen hielt

Cassiodor als judex palatinus der Gothenkonige mit der Vorliebe

eines echten Altromers das herkommliche, geheiligte Masssystem
aufrecht. wie wir nnten des Naheren sehen werden.

Uer Angelpunkt. urn den sich die ganze Untersuchung

dreht, liegt in der Frage: waren die hemina und libra der h.

Regel urspriinglich romische und zwar capitolinische Masse? Die

Beantwortung dieser Frage ersehliesst entweder die sichere

Kenntniss der hemina und libra, oder aber sic gibt die Gewissheit,

dass deren wahre Grosse nicht mehr bestimmbar ist. Ergibt sich

namlich, dass zur Zeit des h. Vaters verschiedene Masse in

Italien Geltung hatten, so kann unmoglich mehr nachgewiesen

werden. welchem Systeme St. Itenedicts Masse angehort haben.

Oder stelit sich heraus, dass Italien damals nur ein gesetzliches

Masssystem besass, aber nicht mehr das capitolinische, so sind die

betrelTenden Masse ebenfalls nicht aus den vielen nachcapitolinischen

herauszufinden. Ergibt sich dagegen aus der Untersuchung. dass

die alien romischen Masse noch Gemeingut von ganz Italien

waren. so ist die langwierige Streitfrage im Wesentlichen gelost,

denn es eriibrigt nnr noch. den iibereinstimmenden Messungen
antiker Masse zu entnehmen, welches die ( Jr(")sse der altromischen

hemina und libra nach heutigen Massen gewesen, um so zu

erkennen. welches Mass von Wein und Brod der h. Vater soinen

Monchen tiiglich gestattete.

Demgemiiss werden wir in kurzester Fassung vorerst die

Entwickhmg und fruhzeitige Feststellung der Masse Roms ver-

t'olgen und ihr System in seiner harmonischen Zusammensetzung
kennen lernen: daraut' werden wir die Zeugnisse fur die ausser-

ordentliche LInwandelbarkeit und allgemeine Heri*schaft dieser

Masse auf der ganzen Ilalbinsel und wahrend der vollen Dauer

des vereinigten italischen Staates beachten, im Anschlusse hieran

ihre Aullosung in das Chaos neuerer Systeme darlegen und
schliesslich mit der Archaologie die antiken Mass- und Gewichts-

lunde zur Messung unserer hemina und libra verwerthen. Wir
werden dal>ei interessanterc^ Einblickc in die sozialen Verhaltnisse

Italiens zu alien Zeiten gewinnen. weil mit denselben das Miinz-,

Mass- und Gewichtswesen als das nnentbehrliche Hilfsmittel des
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taglichen Kleinverkehrs wie des internationalen Grossliandels und
der Staatsoconomie inniger verkniipft ist, als sich angesichts des

scheinbar so trockenen Stoffes auf den ersten Blick ahnen lasst.

Zweites Capitel.

Geschichte der Masse und Gewichte Roms. — Die Periode der Entwicklung
und gesetzlichen Feststellung der Masse und Gewichte. — Zeit vor der

politischen Einheit Italiens. — Conventionelle Bildung der rttmischen

Masse fur die Gemeinde Roms speciell.

Masse und Gewichte unterlagen urspriinglich conventionellen.

dann gesetzlichen Bestimmungen. Sie gehorten in der Cultur zu

den friihesten Bedingungen des Verkehrs und des Bauwesens
und hielten daher auch mit der stufemveisen Entwicklung derselben

gleichen Schritt.

I. Das Langen- und Fliichenmass. Aelteste Feriode.
Es zeigt sich noch in unseren Tagen bei der Civilisation der

Stamme Australiens und Afrikas, dass die Cultur mit dem Ackerbau
und dieser mit der festen Ansiedlung beginnt. Die gleichmassige

Abgranzung bei Tausch und Theilung maclite sehr bald ein con-

ventionelles Flachenmass und beim Hiiuserbau ein Liingenmass

erforderlich. Wie primitiv die Construction der Gebaude audi

sein moehte. so wollten doch die einzelnen Theile und ilire Ver-

haltnisse zu einander wie zum Ganzen gemessen sein. Mit deni

Beginn des Ackerbaues und des Hiiuserbaues also (und Beides

reicht schon in das Leben des Erstgebornen der aus Eden Ver-

triebenen hinauf). somit noch bevor von Handel und Gewrerbe.

von Wage und Gewicht die Bede sein konnte, hatte sich das

FiRngen- und das Fliichenmass als noting eiwiesen. Unter alien

metrischen Conventionen des Verkehrs sind sie darum die fdtesten

und liegen auch alien andern zu (irunde. sowolil den Korper-

(Holil)-massen als auch den Gewichten. Dieses ist ohne Zweifel

der Grund. warum auch unter den romisclien Massen vorzugs-

weise die Liingenmasse jene Zahlen aufweisen, in welchen wir

das einfachste und weitaus iilteste der drei historischen Zjihlungs-

systeme erkennen werden. Der wohlgebaute Mann trug diese

Masse von Natur aus an sich. Er legte zum Messen den Vorder-

arm auf, — eine Elle, fur kleinere Dimensionen die Hand, der

Lange oder der Breite nach. — pal ma. oder fiir das. was auf

dem Boden lag, den Fuss, — pes. und fur Grundstucke und

Wegeentfernungen den Schritt. — gradus. Hei baukundigen

Volkern, wie den Aegyptern. erhielt daher die Elle den Vorrang

vor dem Fuss, welclier dagegen bei landbauenden oder viel lnneg-

fuhrenden Nationen. wie bei den Bomern. das vorzuglichste

Mass und uberdics der grundlegende Massstab des gesammtefi
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Masswesens wurde. Der romische Fuss wurde zunachst halbirt,

semipes. dann in 4 getheilt, palmi. schliesslieh in 16, digiti.

Der Fuss hatte also 4 Handbreiten. und die Handbreite hatte

4 Fingerbreiten. Dieses sind die alleraltesten Theile des romischen
Langenmasses : sie folgen der arithmetischen Ordnung der pro-

gressio dupla, der von der Einheit ausgehenden einfachen Ver-
doppelung 1, 2, 4. 8, 16, welches das im eigentlichen Sinne vor-

historische Ziihlungssystem ist.
*

Der (jelischritt. gradus, von 2 1
/ 2 Fuss; der Lauf- oder

Sprungschritt. passus, von 5 Fuss : der Zehnfuss. deeempeda oder

pertica. das Stadium von 625 Fuss und die Meile, milliarium,

von 5000 Fuss gehoren dem noch in die liistorische Zeit hinein-

ragenden Decimalsystem an; die Kile, cubitus, welclie man zu

3 semipedes, zu 6 Handbreiten und zn 24 Fingerbreiten annahm,
sowie die Unze. uncia, womit man nachtraglich den Fuss noch
in 12 eintheilte. und alle Unterabtheilungen der Unze bis zu dein

verschwindenden pythagoreischen momentum herab beruhen auf

Duodecimalen. deren System die alt-italischen Decimalen fast

ganz verdrangt und wenigstens in Rom beinahe ausschliesslich

der historischen Periode — vom 5. vorchristlichen Jahrhundert

an gereehnet — eigen ist. So liegt das von der Elle abgeleitete

System also der grauen Urzeit noch sehr feme, von der diese

einleitenden Zeilen handeln sollen.

II. Die Hohlmasse. Raid nach der festen Ansiedlung fuhrte

der gesellschaftliche Verkehr zu Handel und Kauf. Znerst tauschte

man bekanntlich (Jetreide gegen Vieh. Kleidungsstiicke und (ie-

rathscliaften gegen Wein und Oel. (irosse Marktmessen. mentatus.

in ltalien, vor Allem die internationale Messe im Hain der

Favonia von Sorakte. vereinigten schon im hochsten Alterthum

die drei italischen Volkerfamilien der Romer. Etrusker und
Sabellier, welcho hoi Missernlen sich hier mit (ietreide aushalfen.

Das Olivenol handelte man vom Siiden ein. Die Quantitaten der

Kaufpreise an (ietreide, Wein und Oel mussten dabei genau

bestimmt vverden konnen, und so bedingte die frhheste Handels-

art. der Tauschhandel, die Festsetzung von Hohlmassen. Nach
dem Langenmasse tritt somit das Hohlmass als zweites (Hied in

die Verkettung der metrischen Verkehrsbestimmungen ein. In

ltalien. in Rom insbesondere, muss dies noch vor dem umge-
staltenden Einfluss des griechisch-sikeliotischen Masswesens geregelt

worden sein. denn trotz der Aenderungen. welche etvva im 5.

vorchristlichen .lahrhundeil bei der definitive!] gesetzlichen Orga-

nisation des romischen Masswesens die alteren Masse erlitten.

haben sich darunter noch genug Reste des jiltesten Zahlensystems

erhalten. urn daraus auf die ehemalige. die vorhistorische Ordnung
derselben s(*hliessen zu lassen. — Sehr zweckmjissig entwickelte
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sieh das romische Hohlmass aus dem vorhandenen Langenmasse.
(lessen Hauptmass, der Fuss, zu Grunde gelegt wurde. Der Inhalt

eines Kubikfusses wurde als erstes Mass festgestellt, von dem
die andern Masse durch Theilung naeh der vorerwahnten Pro
gression 1. 2, (4), 8. 16, 32, 64 abzuleiten waren. Dieser romische
Cubikfuss Wein oder Wasser hiess seiner Entstehung gemilss

(|uadrantal. spater amphora. r
) Die Theilung dieses Cubikmasses.

wie das eapitolinische System sie zeigt, zuerst in zvvei Halfteu

von je vier Wurfeln und dann in Achtel von je einem Wiirfei,

namlieh in 2 urnae und in 8 congii, ist aller WahrscheinhY-hkeit

nach die urspri'mgliche, weil sie ganz dem von den alten Romero
beliebten und aueh bei der Feldmessung beobaehteten System
dei- quadratischen Messung entspricht, welche das Ouadrat durch
rechtwinkeligc sich kreuzende Linien wieder in Quadrate oder
durch eine Mittellinie in zwei Doppelquadrate zerlegt.

Kin Wiirfei kann in nicht vveniger als 8 Wiirfei getheilt

werden. Wie nun der als (ianzes angenommene Cubiktiiss das

(irund- und Hauptmass der Romer wurde. so auch der Aehtels-

cubikfuss. der nachstgrosstc Wiirfei. der dureh die regelmftssige

Theilung des Cubikfusses entsteht. Spater erhielt derselbe vom
grieehiscben xoeu; oder X°°* den Nanien congius. 2

) Dieser congius
tbeilte mi t der amphora die Ehre des Vorrangs unter den Massen.
beide biessen spater vorzugsweise die capitolinischen, an denen
die gcsetzliche (irosse der andern Masse gepriift wurde. Etwa
im 5. .lahrhnndert vor Chr. wurde der quadrantal durcb eine
(wie es scheint) unbedeutende Modification dem grossern griechischen

Talente an Wassergebalt gleichgemacht, wog somit 80 romische
librae oder 7680 attische Drachmen und war die Hillfte des
grieehiscben medimnus. 3

j

WT

as die iibrigen Masse anbelangt. so sind sie zwar alle

von ((uadrantal und congius ausgegangen, aber sie gehoren elnem
ganz fremden, von der Dreizahl abgeleitetem System an. welches
sich nieht gleichzeitig mit dem Zweiersystem gebildet haben kann.
obschon es sich an dasselbe anlehnt. Was wir mit letzteren

Worten sagen wollten, zeigen die Zahlen 1. 3. 6, 12, 24, 48,
06 im Vergleich zu progress io dupla 1. 2. 4 usw. Die letzteiv

') Amphora recipit vini vel aquae pedem quadratum. »S. Isidor Etymoll.

1. 17, c. 2(>, 13 P. L. 82, 595. Ebenso die altern Autoren.
a
) Mag die von Xeuern erwahnte Theilung des Quadrantal in congii

Jemals existirt haben — ursprunglich war sie sicher nicht. Wohl gab es cine
solche Eintheilung bei den Griechen, wie sich u. A. aus S. Epiphanius l. de
mensuris c. 24 P. Gr. 43. 283 ergibt.

8
) Da die libra, wie wir sehen werden, 327''^ Gramm wiegt, so ergibt

sich aus ' dem quadrantal als dem Cubus von 80 librae oder 20,2 Liter Wasser
die romische Kusslange von 297,00 Millimeter, was mit den antiken romischen

Massstaben vollstnndig iibereinstimmt.
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besteht aus einer fortsehreitenden Verdoppelung von der Einheil

angefangen, die erstere musste als eonsequente progressio dupla

mit der Verdreifachung (ortfahren, also 3. 9, 27 usw. ; statt

dessen begniigt sie sich mit der Verdreifachung der Einheit und
geht dann in die Verdoppelung Tiber. So geht das splitere System
mit dem fruhern ein Bundniss ein. Dass aber das altere. Rom
eigenthumliche System jenes der reinen progressio dupla gewesen
ist, geht nicht bios aus dem Liingenmasse Horns hervor. sondern

iiberhaupt aus dem fast aussohliesslichen Vorzuge der Zwei- und
Vierzahl, des Quadrats und seiner Zahlenverhaltnisse bei der

Messungsart der alt en Lateiner. So anziehende Einzellieiten die

Auseinandersetzung der betrefienden Zahlenverhaltnisse in ihrer

vielfachen Bedeutung bei den Alten. insbesondere bei den Bomern
auch bieten wl'irde, mussen wir sie doch hier bei Seite lassen.

und erwiihnen der Ki'irze wegen nur einen Beweis fur die vor-

herrschende (ieltung des quadratischen Massprincips bei den

Bomern der iiltesten Epoehe. Mommsen sehreibt, wo er von den

iiltesten Einrichtungen und (iebrauchen Boms handelt. folgendes:

* Eigenthumlich romisch und charakteristisch ist die eigensinnige

Ausbildung des quadratischen Prineips, wonach man selbst, wo
FIuss und Meer eine natlirliehe (Irenze machten. diese nicht

gelten liess, sondern mit dem letzten vollen Quadrat das zu Eigen

vertheilte Land abscliloss. Man beobachtete dabei im (Jrossen

dasselbe Verfahren, nach welcliem man im Kleinen den Quadrat-

wtirfel eintheilt. um daraus die Zahl und (irosse der andern

Masse zu ermitteln: man zog nach diametral entgegengesetzten

Bichtungen — auf dem Felde nach den vier Himmelsgegenden

-

zwei rechtwinklig sich kreuzende Linien, von deren Durchschnitts-

punkte (templum) man durch Parallelen Quadrat auf Quadrat

absteekte. bis nach alien Bichtungen (lie (Jrenze erreicht

war. — Mit diesem Messungsprincip ist nun die Dreitheilung

scblechthin uuvereinbar. Man ist daher wohl berechtigt, auf das

hohe Alter des Zweitheilungssystems bei den Bomern zu schliessen,

sowie aufein den Duodecimalen und sogar den Decimalen voraus-

gegangenes System von Sexdccimalen, nach welchen das aller-

erste Masswesen der Bomer nach Weise des (|uadrantal und
<-ongius durchgangig consequent und einheitlich ausgebildet war,

wovon uns aber nur die drei grossten Masse bekannt geworden.

weil sie auch die Grundlage des nachfolgenden endgiltigen Systems
geblieben sind. Die ubrigen wurden von den Massen (lev Zwolf-

und Zehnordniing verdrangt, zu einer Zeit, die wohl noch jenseits

des Anfangs der chronologischen Aufzeichnungen liegt d. h. noch
vor dem funften vorchristlichen Jahrhundert. Denn, was als Vcr-

anlassung dieses
r

rausches betrachtet werden muss, der Handels-

verkehr mil den (Jriechen Unter-ltaliens und Siciliens, kann schon

in der ersten Zeit ihrer Ansiedlung. also bereits im ersten .lahr-
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hundert begonnen haben. Einerseits gedriingt von der merkantilen

Ueberlegenheit dor Griechen, anderseits von deni Bediirfniss einer

gegenseitigen Verstandigung zur Ausgleichung der zu schwierigen

Massverschiedenheiten, liessen die Romer sioh herbei. Fremdes
anzunehmen und Eigenes zu opfern ; sie nahmen die Verdoppelung

der Dreizahl an und behielten die Progressionen der Zweizahl

nur fur die drei alten grossten Masse, den quadrantal. urna

und eongius. Man tausehte damit das Fernerliegende. Schwierigere.

vveniger Einfache gegen das Leichteste, Naturgemasseste und

Einfachste ein. Denn die Proportion von 1 zu 2 und was daraus

folgt, ist der Anfang der Zahl- und Masswissenschaft : ibr Begrifi

liegt den Aniangen der Cultur am niichsten.

Wie der quadrantal bisber in a
/ 2 ,

1
/ 4 ,

J
/8 .

1
/ 1C usw. getbeilt

worden war, so darnach audi in V^,
1
/ fl ,

1
/ 12 . Va*- Neben der

urna {
l
/ 2 (juadrantal) fand der modius als 1

;.
i quadrantal Auf-

nabme. neben dem eongius, 1
l9 . aueh ein 1

j Q quadrantal. namlieh

der semimodius. ein Trockenmass. Dureb fortgesetzte Halbining

des Drittels erhiell man ferner ehoenLx. bilibris. sextarius, liemina

(V96 qnadr.), (juartarius und acetabulum. Die nocb ubrigen zwei

kleinsten Handelsmasse cyathus und ligula steben ausserhalb dieser

Progression und siud daber obne Zweifel spatern Ursprungs.

Vermutblicb fallt die Aufnahme des cyathus als 1
/72 des eongius.

und der ligula als V288 init der Einfuhrung des ersten Silber-

denars von 1
/ 73 libra und des Silberserupulus von 1

/288 libra

zusammen, indein man es fur das Heste bielt, dass 1 cyathus
=- 10 denarii wog und die ligula — 10 scrupuli. wodureh das

kleinste Mass mit dem kleinsten Gewicht barmonirte.

Der eongius als das vornebmste Mass neben dem heruhm-
testen Gewichte. der libra, erhielt eine Zwolftheilung. namlich in

12 beminae. wie die libra in 12 nneiae oder Einbeiten. Die Zeil

dieser Theilungeu wird dureh die angenommenen Namen, welche

meist griechisch-sikeliotischen Ursprungs sind, in etwa angedeutet.

Sie weisen auf die Zeit des in Italien obsiegenden Einflusses

belleniseben Handels bin. der dem dritten Jahrh. U. C. nicbt allzu

fern liegen kann. <Als der bellenisebe Handelsmann, sclu*eibt

Mommseu, sieb den Weg an die italisebe Westkiiste eroffnet batte.

empfanden das Lj'ingenmass. das Gewicht und vor allem das

Korper-(Hohl)-mass die Folgen di^ neuen internationalen Verkelirs.»

Horn nahin jedocb mit den griechiscben Henennungen keineswegs

aueh die Grossenverhaltnisse der griechiscben Masse an. Sein

modius, obwobl nach dem |i£5i|ivoc benannt. war nur dessen

Halfte. den quadrantal nannte man amphora (dcji.qpops6^), von x°^>
leitete man den Namen eongius ab. heinina von r^iiva. cyathus

von xuafto;: ihrein Gehalt nach batten sie a her nichts mit einander

gemein (mit Ausnahmc vielleichl der hemina, welche jedoch von
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der spatern attischen hemina verschieden ist), so dass, wie schon

anderswo bemerkt wurde, ihre Verwechslung spjiter eine Haupt-
ursache der unentwirrbaren WT

iderspruche war. welehen die For-

scher Tiber hemina und libra begegnet sind.

III. Die Gewichte. Der Zusammenhang der Darlegung,

wie sich das System der romischen Masse entwiekelt hat, machte
nothig, die Entstehungszeit der Gewichte zu uberholen. Dieselbe

bildet die dritte Periode in der Geschirhte der metrisehen Verkehrs-

mittel. Hatte die erste Periode mit dem Langenmass begonnen.

das mit dem bald darauffolgenden Flachenmass allem Handels-

reeht vorautgegangen, und hatte die zwr
eite Periode fur den Tausch-

handel mit Erzeugnissen der Landwirtlischaft (Getreide. Wein. Oel.

Fri'ichte, Milch) die Hohlmasse festgesetzt, so machte spater der

Tauschverkehr mit den Metallfunden des Bodens und dann vollends

der Kauf mit Metallwerthen (an Stelle des Productentausches) ein

drittes Messungsmittel erforderlich, Gewicht und Wage.

Die Romer schrieben die Erfindung derselben ihrem Konig
Servius Tullius (6. Jhrh. v. Ghr.) zu. die Griechen dem Argiver

Phidon oder dem Palamedes (Plinius). Es scheint jedoch, dass

Latium in der ganzen Konigszeit, also schon vor Servius Tullius,

mit Kupfer nach dem (iewichte gezahlt hat, zuerst auf gegensei-

tiges Uebereinkommen hin, dann nach den Kestimmungen der lex

Ateria Tarpeja (454 v. Chr.), der lex Menenia Sestia (452 v. Ghr.)

und znletzt der lex Julia Papiria (430 v. Ghr.), welche das aes.

d. i. eine Mfschung 93,70 Kupfer und 6,30 Bronce, als das all-

gemein giltige Kaufsaquivalent einfuhrten. 1
) Die Schatzung, wrie

viel Kupfer, aes. eine Sache werth sei, hiess aestimatio. Das Wie-
viel konnte nur durch (iegengewiclit bestimmt werden, und so

bedingte die amtliche Einfuhrung des Metallaquivalents auch die

gesetzliche Feststellung des Gewichtswesens. Zuerst bestand dieses

metallische Tauschmittel in rohen, genau abgewogenen Knpfer-

barren, Rohkupfer genannt (von dem in diesem Jahrhundert in

der Acqua Apollinari bei Rom eine betnichtliche Menge gefunden

worden ist, Stiu^ke von 2—24 altromischen Unzen. Bald erhielten

sie aber die bestimmte Form von Platten mit dem Gepriige eines

Rindes, Schweines orler andern Thieres, dessen Werth sie ver-

treten und von dem sie auch die Benennung pecunia erhalten

haben mogen, und wogen durchgangig 5 romische Pfund (GO

Unzen). Doch, wie gesagt, hatte lange vorher schon der blosse

Tauschhandel mit Metallen das Wr

;igen nothig gemacht und somit

zur Einfuhrung des Ciewichtwesens Veranlassung gegeben, weniger

in Latium, das an Kupfer und Silber arm war, als im ubrigen

Italien, besonders in Etrurien, das schon sehr fruhe, wenn aiuih

J
) Vgl. F. Lenormant im Diet, des Antt. (174) 45O.
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inimerhin erst nacli den Anfangen seines Vieh- und (ietreide-

handels, Kupfer. Eisen und Silber produeirte und gegen Luxus-

waaren nadi deni Orient vertausehte. Eatium, insbesondere Honi

musste diese Metalle gegen Getreide, Holz und Oliven erwerlien

und mag wohl zuerst bei diesem Anlass init dein Vortheit wag-
barer Kaufmittel bekannt geworden sein. Als es dann selbst die-

selben annahm, setzte es das ( Jewiehtssystem in Uibereinstimiming
mil seinem langst bestebenden Eangen- und Korpermass. dein

Fuss, lest. Wie namlieb der Fuss die (Jrundlage der Langenmasse
war, der Quadratfuss die der Flaehenmasse und der Cubikfus*

die der HoJilmasse. so wurde nun aueh das Wassergewicht de^

Cubikfusses als das hoehste Normalgewicht angenominen und

hievon das System dev kleinern (Jewicbte durch eine Reihenlblge

von Halbirungen abgeleitet:

1 (aibikfuss Wasser mass 1 quadrantal und wog 1 talentuni

romanum (80 bez. U(> librae).
l

2 Cf. W. mass 1 urna und wog */a tal. (40 bez. 48 II.Vi
1

; 4 Cf. W. mass '/a urna und wog '/
4 tal. (20 bez. 24 II.

i

Va VS. W. mass 1 congius und wog 7* tal. (10 bez. 12 II.

»

1

lfi
Cf. W. mass */

2 congius und wog 1

/10 tal. (5 bez. 6 II.

i

Wie die Tbeilung des Langenfusses in 10 digiti eine fur

sicb abgerundete (iruppe bildete, so die 10. Theilung des Ue-

wichts eines Cubikfusses d. i. eines Talents. Von da an gescbali

die Unterabtbeilung dadureb, dass der Divisor des Brucbs regel-

massig urn 10 vergrossert wurde: 1
/ 10 ,

1/
b2 .

1
i iS usw.

»/„ Cf. \V. mass i

j i congius und wog 2'/
2 bez. ii 11. (30 U.i

V« Cf \V. mass 1;
« congius (sextarius) und wog 2 11. min.

i20 Lnzen.)

''« Cf \v mass '/
g congius und wog 1'> 1. min. (la L.i

1
80 C-f w mass l

/i oongius und wog 1 lihra legalis (12 U.i

d. b. dies (iewicbt wurde als das Centrum aller (Jewicbte ange-

nommen und biess daher vorzugsweise libra oder pondu.
1
/96 Cf. W. biess als Mass hemina oder cotyla und wog 5

/«

libra oder eine Decunx, Zebn-Unze. welcbe das Gewicht des jilte-

sten as. also die libra des as libralis und uberdies noch die libra

olei, das Oel-Pfnnd, war.

Alle die altesten auf uns gekommenen Exemplare des as

wiegen durcbscbnittlieb 10 Unzen und kein einziges 12, also

keines eine gesetzliche libra, sondern sammtliche jene kleinere

libra, auf deren Existenz man ersl in nenester Zeit aufmerksam
geworden ist. Zwar glauben die alten Autoren ubereinstimmend.

das as libralis babe eine libra ibrer Zeit d. b. von 12 Unzen

gewogen, ein Irrlbum. der sicb aus dem Umstand erklart, dass

') Je nachdem librae legale^ zu 12 unciae oder 11. mlnores zu 10 unciac

in Betracht kamen.
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die betrelt'enden Schriftsteller (z. B. Varro) sdion dureh eine

Zwisehenzeit von mehreren Jahrhnnderten von den Tagen des as

lihralis getrennt waren, und daher von der lilngst ausser Curs
gekommenen libra assis keine Knnde mehr batten und sie mit

libra legal is verwechselten. Nicht unwahrseheinlieh war die 10

Unzen-libra ein sdion seit uralter Zeit in Latium besteliendes

(lewidit, welches dann. als man statt des Bohkupfers von 2 bis

<>0 Unzen Schwere die erste Kupfermunze, das as. pragte (odor

vielmelir goss) fur das (iewicht dieser Munze das Normalmass
wurde. weil ein solches as nach dem mit der sikeliotiseben Silber-

wahrung ausgeglichenen Kupferwertbe genau einem Silberserupulus

(

!

/»»8 1.) entspradi. Die as-libi'a von 10 Unzen erinnert ganz an

das Verhiiltnis. welches dem zweitaltesten ZjLhlungssysteme. den
Decimalen, entnommen, insbesondere im vorbistorischen Horn und
in seiner f'rilhesten historischen Zeit eine vorzugsweise Geltiing

genossen, als das Jabr nocb 10 Monate zilhlte. als die Zabl der

Zeugen, der (lesandten. der Magistrate, der (Jautheilungen usf.

stets 10 war. als die Decemiviri die erste (iesetzgebung auf 10

Tafeln sohrieben. 1
) Dass as libralis zu seiner Zeit neben der

eigentlichcn libra eine traditionelle Bedeutung beibebalten babe,

geht audi aus dem Wassergewicht der kleineren Masse bervor,

indem diese vom Sextarins an (also sextarius, hemina, qnartarius,

acetabulum) nicht naeh der grossern. sondern naeh der kleinern

libra gewogen vvurden und 1 sextarius geradc] 20 uneiac oder

2 librae von der letzten Art wog : 1 hemina wog 1 libra, 1 quar-

tarins V* I., 1 acetabulum *u 1.. wj'ibrend ihre (iewichtsbestimmung

naeh der grossern libra lauter complicate Bruche ergeben batte.

Fur i ins ist die 10 Unzen-libra desbalb von Wiehtigkeit.

weil sie das Wassergewiebt der hemina bildete. Wenn also S.

Isidor. den Angaben alter Autoren folgend. von letzterer schreibh

sie wiege eine libra Wasser (hemina appendit libram unam 2
). so

stimmt das mit dem (iesagten iiberein. Da jedoch diese libra

langst vergessen war, so musste jene Notiz des Heiligen eine

Verwechslung mit dem bekannten legalen Pfnnd von 12 Unzen
herbeifuhren. und eine solebe Verwechslung wurde audi in der

That der Stein (\e^ Anstosses, an welehem alle Traktate iiber die

ursprungliche hemina gesdieitert sind. Selbst Mabillon. obsehon

er in der Bibliothek von Ste. Genevieve zu Paris eine antike

hemina mit dort beiindlichen Unzen verglich und gefunden batte.

dass ihr fnhalt 10 derselben wiege, land darin gerade einen neuen
Widerspruch mil der Angabe S. Isidor's. weil audi er nur eine

12 Unzen-libra kannte. und fand sidi dadureh in der Hypothese

bestiirkt, die Benedietiner-hemina sei ein grosseres Mass gewesen.

l
) Im J. 451 v. Chr. Im folgenden J. stieg die Zahl der Tafeln auf 12.

-) Etymoll. II. XVI c. 26, 5 P. L. 82, 594.
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als die altromische. gesetzliehe hemina. ein Irrthuin, dem man
bisher ohne Weiteres zustimmte. l

)

Wir nehmen aus obigen (Irunden keinen Anstand, die 10

Unzen- oder as-libra unter die eapitolinischen (Jewichte einzii-

reihen. und zwar bezeiehnen wir sie der Deutlichkeit wegen stets

als libra minor, obwohl sie gewiss nicht als libra, sondern als

decunx unter den Normalgewichten des Kapitols einen Platz gehabt

hat. Kebren wir jedoeh zu den iibrigen Theilungen der Gewichts-

basis (Quadrantal-Gewieht) zuriick.

Vi«o Cf. W. mass Vi0 congius und wog V* 1. = 1 semis.

'Zioa Cf. W. mass 1 quartarius und wog Vio I. = 1 quincunx.

Va4o Cf. W. mass Vso congius und wog 7a 1. = 1 triens.

'/aao Cf. W. mass 7^ congius und wog 74 1. = 1 quadrans.

7«q Cf. W. mass l
!w congius (7i sextar.) und wog \« 1.

—
= 1 sextans.

7W« CI. W. mass 7t bemina und wog '
t3 I., welches als

Einheit, uncia, angenommen wurde. Wie also 7io congius eine

libra wog, so ergab 7J0 hemina eine uncia an (lewk;ht, deiin wie

ein congius 12 heminae fasste, so wog eine libra 12 unciae, —
was geeignet ist, einen Blick in die harmonischen Verhaltnisse

der romischen Masse und Gewichte thun zu lassen.

Die Schriftsteller der spiitern Zeit vergleichen die Theilung

der gesetzliclien libra in 12 unciae mit der Theilung des Tages

in 12 Stunden oder des Jahres in 12 Monate, und betonen das

Geheimnisvolle, das dadureh angedeulet wird. sowTie das hohe

Alter ihrer Feststellung. So Cassiodor, Boethius, lsidor u. A.

Die Unze, uncia, oiyxta, erfuhr spiiter eine Tihnliche Unter-

abtheilung wie die libra.

1
2 uncia hiess semuncia. als Mi'mzgewicht aber stater. 1

! s

uncia hiess tertiula oder triens; als das Gewicht von 2 Draehraen

iiltester romischer Wiihrung oder von 2 Goldsolidi der letzten

Periode trug sie auch den Namen duella.

1
l i

uncia hiess quadrans oder siclus (sicilicus), auch didrachma.

als alte attische Doppeldrachme.

Vo uncia hiess sextula (V72 libra). Diese Sechstelunze ist

bemerkenswerth als Gewicht des altesten romischen Silberdenars

von 8 oboli (2(38—217 v. Chr.) und zuletzt des Goldsolidus.

Dieser Art waren z. B. die 13 Goldstiicke, welche S. Benedict

dem Bedriingten (Vita c. 27) gab ; sie wogen 13 sextulae = 2 1
/«

Unze, etwa 49 Mark. Als Denargewicht oder audi als das des

aureus hiess die sextula auch drachma; mit ihr wog man den

Wasscrgehalt der kleinern Masse. Der cyathus wog 10 solcher

drachmae, das acetabulum 15. der quartarius 30, die hemina 60

oder 1 libra minor.

») Mabill. praef. in saec. IV p. I n. 157 399.
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V 7 uncia (
1

/84 I.) hiess, vom .1. 217 v. Chr. an bis zur Zeit

Nero's ebenfalls drachma, so lange sie namlich das (lewieht

eines neuern romisehen Silberdenars bildete. Sie ist eine Nach-
gcburt des fertigen (iewichtssystems. Zwar geht sie mit den

grossern Cewichtcn gut zusammen. indent sie 8
/ 7

der altern

drachma. 4 '

7 quadrans, a
/ 7 iriens ist. aber in die 4 kleinern

(Jewichte theilt sie sieh nnr mit complicirten Bruchen, so dass

man. nm gauze Zahlen zu erhalten , etwas von dem genauen
Werthe abweiehen musste. indein man sie gradeaus zu 7 oboli

statt zu 6 6
/7 annahm. Sie hiess aneh die (grosse) attisehe drachma

und kommt u titer dieser Bczeichnung nainentlich bei Plinius und
Celsus vor. sonst drachma romana.

Kino Achtels-Unze (\ 9U 1.) gab es dagegen schon vor der

genannten Siebentel-Unze. als namlich Kom im J. 229 v. Chr
einen Denar von diesem Gcwichte pragen liess. den Victoriats-

Denar, welcher anfanglich 6 oboli wog, im .1. 104 aber zum
((uinarius verkleinert wurde. Dieses (iowicht. welches die dritte

drachma Horn's ist, wurde indess erst unter Nero die gcsetz-

liche drachma und blieb als solche bis zum J. 360 n. Chr. im
(lebrauch. Da sie der hundertsle Theil einer attischen mna war
hiess man sie die drachma attica (minor).

Menard. Haeften, Martene u. A., die aus den Angahen alter

und mittelalterlicher SchriftsteJler hemirm und libra berechnen

vvollten. kannten diesen dreifachen Unterschied der romisehen

Draclune nicht: sie nalimen daher an. dass Unkenntnis oder

Ungenauigkeit allein die mangelnde rebereinstimmnng der be-

treffenden Angal>en erklftren konne. und verwickelten sich so

selber in unlosbare Sclnvierigkeitcn. Zum Heispiel — inn nur

Eins anzufuhren — fand man bei l'linius NNI 34 oder bei

Ennius 75. dass eine hemina 4 acctalmla ha tic und dass em
acetabulum an Wasser 15 drachmae wicge. woraus sich fur die

hemina ein Gewicht von 60 dr. ergibt. Nun aber verglich

man damit. dass andcre Autoren die hemina zu 10 unciae an-

geben und dass naeh S. Isidor u. A. 1 uncia 8 drachmae
wiegt, — was fur die hemina 80 dr. ansmacht. was nun an
sich ganz richtig ist. dass namlich die hemina sowohl 60 als 80
Drachmen wiegt, musste als ottenbarer Widerspruch erscheinen,

weil man sich nicht davon Kechensehaft gab. dass Plinius das

acetabulum nach (]ev altesteu Denarsdrachme. die I'nze aber

nach der jungston bemisst: wie oben bemerkt. wurde der Cehalt

aller kleinern Masse nur mit der alten drachma, in welcher allein

sie ohne Britche aufgingen. gewogen, wahrend die uncia nach
der spatern, kleinern. sogenannten attischen drachma bestimmt
wurde. Je nach dem Alter <Wv Ouellen. aus welchen der Alitor

sehopfte (und oft audi nach der Art der Masse, deren Wasser-

18
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gewicht nieht in jeder Draohmensorte olme Bruehe enlhalten ist)

hat man bald die alteste. bald die zweitc. bald die attische drachma

zu verslehen.

Ant' die drachma folate zunachst die Halfte der gross ten

drachma als llalbsextula . von 4 oboli, der \ U4 Theil eiiier

libra. dem^ne lljilfte hievon. das kleinste nnd eines der wichtigsten

romischen (lewichte Iruherer Zeit: dev scrupulus. 1
/ 288 I.. flas

(lowicht jener Silbcrmunze. weleher ein Pfnnd Kupfer. das a-

libralis. an Worth gleichgestOllt war. Spatern Datums ist die

Theilung des .scrupulus in Zwei. Vier und Seehs. d. h. in oboli.

eeratia und siliquae. Der obolus, l

)G7U I., wie unter den Massen

i\v< cyathus V67 ,.. einer amphora oder eines Cubikfusses war da>

Hanptunterscheidungsgewieht der drei drachmae, indem S oboli

die erste, 7 die zweite und 6 die dritte bildeten.

Die siliqua schloss die Heihe der Handelsgewichte. Zwei

noch kleinere. granum und chaleus, waren bios Apothekergewiehte

und zfdilten nieht zu den eapitolinisehen, daher auch iiber ihren

Worth alnveichende Angaben vorkoinmen.

So entstand jenes Mass- und Gewiohtssystein. das vvir das

capitolinische nennen. Die Uebereinstimmung der beziiglichen

Angaben aus alien Zeiten des Romerreiches ist das beste Kenu-

zeichen eines wirklich capitolinisehen. d. h. gesctzlich besthnmten

Masses oder (iewichtes, dessen kuplernes Normalexemplar auf deni

Capitol verwahrt wurde unter deni Schutze (U>* eapitolinischen

Jupiter, deni es gewciht und von deni es geheiligt war: daher

mensura sacra, pondus sacrum. Von (ten Aedilen und spiiter

von den Hichtern strong iiberwaeht, konnte keines <ler bespmeheiipu

Masse zu irgcnd welchem Zwecke eine Vergrosserung oder Ver-

kleiuerung erleiden. .lode Abweichung wurde als scelus gravt>

geahndot. Als das Werk der romischen (Jesetzgeber theilte es mit

(ten 12 (lesetztaf'eln. wie die wahrscheinliche Autorsehaft und das

hohe Alter, so auch das hochste Ansehen und die Dauer seiuer

unantastbaren (Jiltigkeit bis zuni Untergang des Hoiches. Weder

Volkstribun nocli Kaiser noch selbst die Konige der Ostgothwi

riihrten das uralte System der eapitolinisehen Masse und ile-

wichte an. und noch zur Zeit St. Benedict's wurde dasselbe von

Theodorich d. (ir. als ein Denkmal der < Weisheit und arith-

metischen Wissenschaft der Alton bewundert und besehiitzt.

Bevor wir zum Nachweis dieses Thatbestandes iibergehea

der durch unbewiesene llypothesen d(?r t'ruheren Forscher in ZweifW

gezogen worden war. stellen wir kurz das fur die allromisehe

libra und hemina gewonnene Resultat zusammen.
Die rornisohe libra, libra legalis major, eutspraeh dein (iewiehl

von l
dU (lubiktuss Wassers und wog 12 nnciae oder 72 urspriinc-

liche drachmae 4 (sextulae oder drachmae solidi).
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Die hemina enthielt '/»« Cubikfuss Wasser. sie wog ;„ I. legalis

oder eine libra minor (I. assis. I. olei, denmx). 10 miciae mid
60 oben jjenannle drachmae.

Wir wenlen sehen. dass St. Benedict keine andern als die

eben angefuhrten, gesetzlichen Masse im Auge batte. als er die

vielunistrittenen ("apitel 39 mid 40 der li. Regel sehrieh.

Adumbrationes biographicae virorum summe in-

signium, qui ultimis duobus seculis monasterium

„Praglia" illustrarunt.

Scripsit D. Komualdus Scare) I.i O. 8. B. Prior Dailae.

Datis iam a nobis de oppresso monasterio Praglia nonnullis

principalibus adnotationibus, non displicebit forsan lectoribus

nostris, addi hie adumbrationes aliquas biographicas virorum

pietate, doctrina et sapientia maxime insignium, qui ultimis duobus

seculis in eodem monasterio oppresso eminuerunt.

I. Alberti Don Fiorenzo da Desenzano ex dioecesi Vero

nensi, provincia Brixiensi, induit habitum Benedictinum in mona-

sterio S. Maria di Praglia XV. Calendas Augusti anno 1747.

Finito S. theologiae studiorum cursu primo sub regimine Rvssmi

abbatis Don Cipriano Benaglia, ab eodemque judicatus raro in-

genio praeditus, Romam in collegium Benedictinum S. Anselmi

missus anno 1779 ibique eruditus est, uti ex literis dimissoriis ei

remissis eruitur, a Rvssmo abbate visitatore Don Angelo Maria

Piccoli datis III. Calendas Junias anni eiusdem in peragenda vi-

sitatione. Edito Romae excelientis ingenii specimine et completo

cursu utriusque facuitatis, theologicae et juridico-ecclesiasticac, sta-

tim missus est lector philosophiae ad S. Maria di Cesena, turn

ad S. Giustina di Padova, postea ad S. Benedetto di Mantova.

Discipulum habuit Don Gregorio Barnaba Chiaramonte, factum

postea Summum Pontificem nomine Pii VII, qui plures per an-

nos studiis provisit atque praefuit.

Factus illustris rerum cognitione atque scientia, P. Alberti

non fugit oculum sagacem Mariae Theresiae, imperatricis Austriae,

quae iuris canonici professorem in universitate Papiensi eum
voluit, ubi multos annos magna cum laude eo munere perdirTi-

cili functus est. Quum vero temporis decursn tandem onus ca-

1a*
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thedrae factum esset intolerable, aliud petiit officium, quod, etsi

diminueret defatigationem praesertim sermocinando effectam, non

sineret eum esse otiosum. Itaque Josephus II. imperator grato

animo eorum, quae vir ille praestiterat, memor, admisit eius lite-

ras petitorias, eumque typographiae Mediolanensis operum cen-

sorem designavit.

At factus senex et expulsus e coenobio claustrali Franco-

gallorum invasione, in proprium monasterium S. Maria di Praglia

recedere maluit, quam remanere in seculo medios inter illos sedi-

tionis tumultus, expositus periculo contaminandi suam ipsius

animi conscientiam. Reversus igitur in proprium monasterium,

in praemium meritorum ac laborum suorum a congregations

superioribus abbatis titularis dignitate honoratus est. Quura

eminentissimus cardinalis Chiaramonti, olim discipulus eius, papa

factus esset nomine Pii VII, semper demissam sui ipsius servavit

opinionem, munera recusans et honores a Sanctitate Sua propo-

sitos. Acerbissimo animi dolore e coenobii solitudine, e perdilecto

secessu secedere coactus est, quum Napoleo I. anno 1810 immani

decreto coenobitas Italiae ex coenobiis ejecerit. P. Alberti senex

hebescens in oppidulum Desenzano, patriam suam, ad suos se con-

tulit, ubi paucis annis post pie obiit. De eius manuscriptis nihil

potuit notitiae obtineri, siquidem iniuria temporum perierunt.

II. Pater Don Gaudenzio Capretta natus anno 1730 patre

Veneto re militari claro, et matre Sassona Erich, familia in lite-

rarum orbe memorata; induit habitum coenobii in monasterio

Praglia anno 1747. Quum ingenii non communis perhiberet speci-

mina, missus est Romam ad literarum studium in S. Anselmi

collegio capessendum. ubi celebre comparavit nomen. Insigni prae-

ditus memoria et acuto ingcnio, universum literarum humanarum

tarn amplum peragravit campum, unde dulcissimos decerpsit

fructus, pertractando simul italicae, latinae, graecae et hebraicae

linguae studium. Cognitiones philosophicas et, theologicas eum in

modum comparavit, ut cum praccipuis hac in re coaetaneis con-

certaret ; at civilium praesertim legum et iuris canonici studio se

dicavit. Gradatim considerabili cum honore philosophiae sustinuit

cathedram in Badilensi, Florentino, Papiensi et S. Georgii Veneto

monasterio. Ex coenobio ad theologiae cathedram in universitate

Parmensi, indeque ad iuris canonici sedem professoriam transiit
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Jussu ducis huius urbis novum de studiis scholasticis tractatum

et de universitatis via et ratione conscripsit.

Quo tempore Gustavus III. rex Sueciae Parmae commora-

batur, Capretta conciones cum applausu habebat; in lucem edi-

dit opus celebratum, quod Bodini, typographorum decus, anno

1784 typis descripsit. Dux Parmensis gratus ac memor eorum,

quae praestiterat vir noster modo laudatus et iam factus abbas, eum

publice proclamavit »legum professorem eximium«, Pio VII, eius

coaetaneo et amico, eum declarante virum speqtabilem, rarissimi

ingenii plenissimum et moribus praestantissimum. Secessit e vita

in universitate Parmensi V. Idus Octobres 1 806.

III. Pater Don Michelangelo Lucchi, et ipse filius mona-

sterii Praglia, lector fuit philosophiae moralis in S. Giustina di

Padova, et theologiae professor in collegio Romano S. Anselmi.

Arcessitus a magno duce Tusciae Leopoldo, nominatus est pro-

fessor linguarum orientalium in abbatia Florentina, donee papa

Pius VII. eum ad cardinalatum evexit cum titulo S. Mariae Vic-

toriae, et ad abbatis commendatarii dignitatem protomonasterii

S. Sabiani. Honoratus purpura non deseruit, imo magis quam

unquam coluit studium sacrarum literarumnec non linguarum. Quam
alte assurrexerit per gradus virtutum praestantium, scripta

complura et lapides sepulcrales lucide in memoriam revocant.

Quantae amplitudinis et sublimitatis eius eruditio fuerit, plurima

opera typis edita fidem faciunt ; et ineditorum magnitudo et nu-

merus novum possunt esse eius rei testimonium publicum; quae

opera in sacro bibliothecae Vaticanae receptaculo seponi jussa

sunt a papa Pio VII. , cui relicta erant tempore eius mortis, quae

evenit anno 1802.

IV. Honori fuit itidem monasterio Praglia P. Don Frideri-

cus Chiaramonti, qui adolescens adhuc et ingenio eximio prae-

ditus, patris Lucchi regimini subiectus est, a quo instructus eva-

sit versatissimus in lingua hebraica et graeca, quibus ad sacram

scripturam explanandam usus est.

Post dissolutionem anno 18 10 factam reversus Brixiam

patriam, ab episcopo huius urbis, illo tempore Rvssmo Nava,

collocatus est sacrae scripturae professor in ipsius seminario,

quo munere professorio summa cum laude functus est, donee re-

gressus in congregationem anno 1819 se adiunxit familiae religiosae
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S. Pietro di Venezia, paulo ante redintegratae a summo pontifke

Pio VII, quo etiam bibliothecam suam selectissimam transtulit,

quae ad id tempus huius viri memoriam conservat, qui virtu-

tibus et doctrinis suis coenobium S. Maria di Praglia seculo XVIII.

illustravit.

V. P. Don Giovanni Alberto Colombo, et ipse filius mona-

sterii Praglia, quum a prima iuventute singulari emineret ingenio,

factus est lector philosophiae in monasterio S. Giorgio Maggiore

di Venezia, turn in cathedra sanctorum canonum in abbatia FIo-

rentina, et meritis eius palam factis electus est professor astro-

nomiae et philosophiae in universitate Patavina, unde celebri

marchione Poleri mortuo ad physicae experimentalis transiit ca-

thedram. Perspicaci intellectu scripsit et typis edidit de physica

libros; dilectus et honoratus est quinquaginta annorum spatio,

quo cathedram sustinuit. Laudibus est elatus ab eminentissimo

illo et summe celebrato cardinali Lucchi et acta diurna literaria

Florentina anni 1750 laudant eius »de penduloc dissertationem.

VI. Ferdinando Don Benedetto di Bologna, professus mona-

sterii S. Vitale di Ravenna, antiquitatum ecclesiasticarum, prae-

primis monachicarum fuit peritissimus, cuius rei fidem facit historia

manuscripta primi eius monasterii S. Vitale di Ravenna in sex

volumina redacta; memoriae historico-chronologicae monasterii

Praglia, utraque a moriente tradita seminario Patavino. Instruc

tissimus fuit insuper in arte delineandi et architectura civili.

Quum dissoluto invasione Gallica anno 1797 coenobio suo

in monasterium Praglia venisset ; cognita eius rerum peritia,

probaque eius vivendi agendique ratione, in societatem huius

monasterii velut ipsius filius receptus atque iussus est archivum

in ordinem redigere, et erudire in arte delineandi atque

architectura in collegio denuo instituto; id quod non desiit fa-

cere usque ad annum 181 1; quo tempore clausum est monaste-

rium, facta monachis facilitate complendi annum collegii scho-

lasticum. Regressus propterea Patavium, ordinandis fere omnium

illustrium urbis familiarum archivis functus, migravit e vita spatio

inter annos 1820 et 1822 interiecto, relictis, ut supra dictum

est, operibus suis seminario episcopali Patavino.

VII.Grillo Don Angelo, congregations Casinensis abbas, natus

Genuae, Bcnedictinorum subiit ordinem, neglectis omnibus rebus
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ac bonis, quae sibi in seculo superesse sciverat ingrediendo mona-

sterium Praglia; ubi in philosophia, theologia aliisque scientiis

excelluit ; inde .congregations Casinensis honorificentissimis

functus est muneribus, non excluso totius congregationis Casi-

nensis rerum regimine abbatis praesidis. Alexander VII. et

Alexander VIII. summi pontifices magnopere venerati sunt eum

;

at is ipse semper demissus declinavit episcopatum Alerianum in

Corsica et Albengensem in Genuensi dominio siturn, oblatum

sibi ab hoc pontifice Alexandro VIII. Vitam degit boni monachi

ab omni ambitione liberam. Fuit insuper scriptorum festivorum

(quos dicunt humoristicos) academiae, quae erat Romae, rector,

vitaque est defunctus Parmae in monasterio ad S. Ioannem, cuius

abbas erat. Varia reliquit opera, quorum ex numero haec sunt

mentione digna : «I pietosi aflfetti» (pii affectus) ; tLe rime morali>

(versus morales, similiter desinentes); «Le lagrime del penitente*

lacrimae poenitentis) ; «Pompe della morte* (mortis pompae),

duoque epistolarum volumina. Giustiniano et Soprani, Scriptor

Liguriae aliique viri literati laudibus eum efferunt et copiosam

eiusdem faciunt mentionem.

VIII. Maggi Don Benedetto, Brixiae in Italia natus, oriundus

est ex familia locuplete et splendore prosapiae iam conspicua,

sed multo magis christianae virtutis exemplis. Qua ex familia

ortus est etiam Beatus Sebastianus Maggi, Dominicanus, honoratus

Genuae altarium cultu. Mater eius piissima ex filiis, quos

habuit, sex vidit elatos ad gradum sacerdotalem. Noster Don
Benedetto induit habitum Benedictinum et vota emisit in insigni

S. Iustinae monasterio Patavino ultima elapsi seculi periodo.

Emissis votis religiosis missus est in monasterium SS. Faustini

et Iovitae, quod erat Brixiae in patria eius, ibique animi fervore

et exacta observantia regulari fratres ad pietatem valde excitabat.

Aliquot annis elapsis, monachis invasione Gallica expulsis, in

monasterium Praglia se contulit, ubi adhuc subsistebat coenobii

familia, protecta ab Austria. Hie magna sedulitate operam dedit

instruendis educandisque vicorum circumiacentium pueris in doctrina

Christiana atque in primis cognitionum elementis, id quod tanto

cum successu perfecit, ut nuntio hac de re ad summam rerum

gubernationem Venetam dato, singulari eius habilitate cognita

Venetias vocaretur ad eos dirigendos, qui ad scholas elementares
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suscipiendas sese praeparabant. Dissolutione monasteriorum anno

1810 insecuta Maggi una cum fratre perbono, coenobii inquilino

Nicola Nicole, domicilium sibi constituit in monasterio,

permansitque ibi per aliquot annos, commodis vicinorum colo-

norum intentus, donee translata parochiae Tramontanae cura

ad ecclesiam monasterii Praglia, disturbatus in cara sua solitudine,

ad unum ex fratribus religiosis Benedictinis monasterii S. Giorgio

Maggiore di Venezia, et parochum paroeciae Moncestier in

dioecesi Tarvisiensi sitae recessit, cum quo paula post Adriam
se contulit, eodem fratre Don Carolo Pio Ravasi nominato

eiusdem urbis episcopo. Hoc loco Maggi eminuit singulari vitae

exemplo, indefesso studio sacri ministerii exercitiis devotus,

largiendo in bonum pauperum pingues et annuos reditus prae-

diorum familiarium. lam vero quum suspirare solitudinem

coenobii nunquam desineret, suspirii sui vota tandem adimpleta

habuit; reddito enim monachis per terram Lombardo-Venetam

dispersis monasterio S. Maria di Praglia, Maggi noster devolavit

in solitarium locum sacris illis muris circumscriptum, 1834, ubi

prions claustralis et coenobii eleemosinarii munere fungens singulari

vitae sanctitate omnibus exemplo fuit et admirationi extraneis, qui

illuc se conferebant, ut eum ipsum viderent ac simul viserent

illam abbatiam
;
quibus extraneis summa cum humilitate et simpli-

citate comitem se praebebat, monstrans iisdem res ipsius monasterii

notatu maxime dignas. Advenit postremum dies, quo devocare

eum ad gloriae perennitatem Deo placuit, mense Maio anni 1841,

quo revera sancte animam exspiravit, suae sanctitatis memoria

relicta apud eos, qui ad id tempus eius virtutes admirantur.

IX. Barbieri Don Giuseppe di Bassano, provinciae et

dioeceseos Vicentiensis, novitiatum ac professionem fecit in mona-

sterio Praglia. Quo loco quum exeunte seculo proxime superiori

collegium educandis nobilium opulentarumtjue familiarum liberis

esset erectum, Barbieri ibidem liberales disciplinas magna cum
laude docuit, elegansque evasit poeta, id quod parva eius poemata,

colles Euganeos territorii Patavini spectantia testantur. Obtento

sic dictae secularisationis decreto, recessit Patavium, in cuius

universitate eloquentiae Italicae cathedram tenuit, donee Italia

Francogailorum ditioni subdita fuit. Quibus expulsis, sub

Austriacorum dominatu Barbieri in vitam privatam regressus
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est, operam dans dilectis sibi studiis, maxime poeticis. Illo

tempore, ni fallor, poemata de collibus Euganeis una cum aliis

carminibus de rebus variis in lucem edidit. Impulsu Rvssmi D.

Farina, episcopi Patavini, concionibus habendis operam dedit,

et baud dubie celeber evasisset orator Pergamensis, nisi esset

ingressus viam aliam diversamque a communi, delineatam a

summis scholae ingeniis; sed inito firmo consilio, (ut ipse dicit

in disculpante quadam tractatione typis edita.) sequendi Sanctorum

Patrum concionandi viam ac rationem, quum inde eius orationes

sacrae sine partitione factae adparerent, non observatis dialecticae

regulis ceteris, quae a doctoribus sapientissimis introductae et

usu receptae atque a clarissimis oratoribus Italiae sacris observatae

erant: laudatus quidem evasit dictor, non sacer orator. Dicitur

autem < laudatus dictor* propter luxuriantem linguae Italae

elegantiam, qua in concionibus suis utitur, qua lingua mirupi

in modum pollebat ; id quod elucet ex stupendis descriptionibus,

quas in sermonibus adhibere solebat. Professor Audisio Don
Guglielmo di Torino, hoc tempore canonicus S. Petri Romae,

in suis de sacra eloquentia lectionibus nostri Barbieri sermones

mocteratissimo, ceterum vero subiicit iudicio. Habemus a Barbieri,

aliquot concionum volumina, ab ipso habitarum Patavii, Tergesti

aliisque in oppidis Italis, quae posthac typis editae apparuerunt

Mediolani. Quamvis in seculum eiectus, Barbieri magnam fovebat

animi affectionem erga monasterium suum fratresque coenobitas.

Saepenumero, praecipue diebus festis sese conferebat ad mona-

sterium Praglia, ibique perlibenter obibat ministri vices ad altare,

id quod omnibus fuit pietatis exemplo.

Anno 1 849 denuo vocatus est ad universitatem Patavinam a

ministro Suae Majestatis Imperialis Regiae Apostolicae plena

potestate praedito Montecucole, et in ea universitate professor

eloquentiae Italicae Barbieri vitam finivit medio hoc seculo elapso,

rdinquens bibliothecam suam fratribus in monasterio Praglia

degentibus. Adiungitur ad laudandam huius coenobitae humili-

tatem, quantumvis habitum in numero primorum Italiae oratorum,

occasione data tamen non recusasse concionari ad incolas rusticos

paroeciae Torreglia aliorumque vicorum parvorum, ubi habuit

sermones quadragesimales, explicationes evangelicas, accommodans
se in omnibus intelligence pauperum rusticorum.
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X, De Don Cipriano Benaglia, monacho monasterii Praglia

et praeside congregationis Casinensis, satis dictum est in notis

chronologicis monasterii Praglia. Huius viri pietate et doctrim

tarn insignis, qui aliquot in universitatibus cathedras tenuit. hie

opera quaedam tantummodo adiunguntur:

i. Examen philosophiae novae et veteris. Brixiae apud

Ioannem Mariam Ricciardi. Tomi 4. in 4.

2. Praelectiones in ius canonicum. Asservantur in taberna

libraria S. Antonii Patavii, quae libraria in huius urbis

est possessione.

3. Considerationes religiosi cuiusdam S. Sedi addictissimi de

modo quodam tollendi cuiusvis dissidii de constitutione

«Unigenitus». Quod opus a Benaglia compositum anno 1721

et summo pontifici Innocentio XIII. oblatum est, a quo

magnopere adprobatum esse dicitur.

4. Alia opuscula de variis argumentis erudite exaratis in forma

epistolarum, ad cardinalem Quirini, monachum congregationis

Casinensis datarum: quae epistolae una cum datis a car-

dinali ipso typis editae habentur.

De Benaglia honorifice commemorant: comes Mazzuchelli

in suis « Scriptoribus Italis» ; Armellini monachus Casinensis

in sua «bibliotheca Benedictino-Casinensu, parte I. pag. 238.

Dicit de eo Facciolati in suis «factis archigymnasii Patavmi*

Tom. 4. pag. 90, — denique Papadopoli «historia gymnasii

Patavini*. Tom. pag. 153.

XL Giovanni Pietro Mutti natus est ex bona familia Berga

mensi. Adolescens vitae intemeratae et acuti ingenii celerrime

cognitas habuit huius seculi bonorum vanitates; quam ob rem

decursu anni 1 793 superato amicorum atque terrae natalis amore

Deo se devovit in monasterio ad S. Justinam Patavii. Sed reram

politicarum vicissitudinibus invitus discedere coactus de suo mo-

nasterio, in confinium terrae Bergamensis, in monasterium Pon-

tida recessit. Duorum solummodo annorum spatio ibi pace frui

ei licuit, quia anno 18 10 universae Italiae ordinibus religiosfe

dissolutis, Mutti, animo parato vita in claustro defungi, in mo-

nasterium S. Giovanni di Parma recessit. Ast hoc quoque ulti-

mum asylum ereptum est nostro Mutti, quia uno anno post occo-

patae sunt armis Gallicis illae quoque provinciae, ibidemque iti-
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Turn redux in patriam rursusque iunctus cum familia sua, viginti

trium annorum spatio se devovit precibus, studiis aliisque ope-

ribus plurimis, literariis et apostolicis, quae omnia ab uno eo-

demque spiritu caritatis in proximi commodum promanarunt.

Itaque orationes eius, sive panegyricae, catecheticae, sive con-

dones, sive cuiuscunque generis fuerunt, semper manifesta-

runt sinceram caritatem, puram integramque doctrinam, am-

plissimam, imo admirandam eruditionem, ingenium tarn acutum,

ut eadem facilitate et attingeret res altissimas et velut vicinas

statueret atque coniungeret longinquas remotissimasque. Unde
Athenaeum Bergamense prius, postea Venetum, et academia

Veronensis agraria, Venetum scientiarum artiumque institutum,

et academia religion is catholicae perlibenter eum suis sociis ad-

numerarunt. Elogium eruditissimum cardinalis Angelo Mai, quod

is legit in Athenaeo Bergamensi, honorem canonicatus ei desig-

natum voluit, et dissertationes philosophicae ibidem etiam lectae

eum posuerunt inter philosophos huius honorabilis sedis, viro

erudito convenientis. Ast Mutti animum habuit tarn plenum

amoris erga Deum, ut nunquam non anbelaret monasterium.

Quum sciret, Mariam Ludovicam Ducem restituisse in suis civi-

tatibus monasterium Casinensium, Mutti petiit ab imperatore

Francisco I. ut illuc regrediendi sibi daret licentiam. Quam non

obtinuit; quippe Franciscus non ea quidem erat mente, ut non

aestimaret viros Muttio pares: sed beneficium, quod tunc prae-

stare non potuit, eo tempore obtulit, quo iterum apertum est

monasterium Praglia. Illuc refugit Mutti anno 1836, et paulo post

est electus abbas monasterii. Conciones quadragesimales habitae

a Mutti in ipsa monasterii ecclesia, exercitia spiritualia in semi-

nariis, orationes panegyricae, opera nostris diebus typis edita et

ubique lecta, assiduitas et frequentia hominum illustrium, qui

eum visere solebant in monasterio Praglia, brevi effecerunt, ut

Mutti magnus vir, qui revera fuit, agnosceretur. Quam ob rem

anno 1840 electus est episcopus Veronensis, qua in urbe curan-

dis aegrotis Sorores Caritatis instituit, collegium educandae juven-

tutis stabilivit, religiosarum disciplinam familiarum reflorescere

fecit, et spiritualem paroeciarum administrationem in ordinem

redegit. Anno 1851 Mutti electus est Venetiarum patriarcha;
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ubi doctissimis suis, quae omnes sunt typis editae, homiliis,

immensa erga pauperes caritate, indefesso Dei colendi studio

tantopere pbpuli sibi conciliavit benevolentiam, ut hodiedum etiam

eius memoria vigeat omnibus comprobanda. Sufiiciat dixisse, brevi

temporis spatio, quo fuit episcopus Veronensis, pauperibus in

solas eleemosinas eum subministrasse centum sexaginta milia

lirarum Italarum, Venetiis viginti quatuor lirarum milia dedisse,

et duo milia pauperum propriis expensis quotidie aluisse. Mutti

verus erat episcopus et patriarcha, sed nunquam non pauper

ilia ipsa paupertate, quae eum dignum fecit admiratione, dum

monachus erat. Mortem Sancti subiit Venetiis mense Aprili

anni 1857. De insigni hoc viro praeter eiusdem opera in lucem

edita hodieque notissima abunde disserit oratio funebris, habita

a Rvssmo abbate Don Placido Talia in S. Giorgio Maggiore Ve-

netiis occasione exsequiarum sollenium in S. Georgii ecclesia cele-

bratarum. Disserit etiam de eo oratio, lecta ipso mortuo in publica

seminarii patriarchalis studiorum conclusione a canonico D. Fride-

rico Maria Zinelli, rectoris vices gerente studiorum eiusdem se-

minarii patriarchalis et postea insigni episcopo Tarvisiensi.

XII. Ronconi Don Carlo, monachus professus monasterii

SS. Felicis et Fortunati Vicentiensis, ubi solertissime cellarii adim-

plevit officium usque ad tempus, quo illud dissolutum est. Qui

monachus honorificam meretur mentionem; quippe qui suo de-

ditissimus officio, administrata paroecia in villa comitis in dioe-

cesi Patavina, factus canonicus insignis capituli cathedral is eccle-

siae urbis nominatae; adnumeratus doctorum legalium collegio

universitatis Patavinae, restituto anno 1834 monasterio Praglia,

canonicatu abdicato, habitum professionis suae resumpsit in hoc

monasterio, ubi gravi functus erat cellarii munere usque ad mor-

tem mense Novembri 1839 insecutam.

Quum a manibus invasionis Gallicae rapacibus multas res

monasterii sui Vicentiensis servasset, pretium harum monasterio

Praglia attulit una cum compendio, quod parsimonia collegerat

ex canonicatus reditibus; quo permultum contulit ad monaste-

rium Praglia sublevandum, eo tempore vixdum denuo apertum,

rebusque necessariis monachorum denuo ibidem sociatorum provisit

XIII. Peculiarem demum meretur mentionem in his biogra-

phicis adumbrationibus Rvssmus D. Placidus Talia, abbas rJtu-
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laris monasterii Praglia. Natus Venetiis, ibique peractis studiis

iuvenilibus secessit e seculo recessitque in abbatiam Praglia anno

1 799. Uncle, primis virtutis speciminibus exhibitis, ad S. Justinae

monasterium Patavium transiit, ubi habitum induit monasticum,

philosopbiae operam dedit votaque sollennia emisit. Sublato

monasterio anno 1810, hospitio alternatim exceptus est a no-

bilibus et conspicuis familiis Venetis, Patavinis et Capodistrianis

;

educator doctus industriusque adolescentium patriciorum, qui si

virum humilem religiosum nobilitatis suae splendore illustrabant,

ille vice versa illis sua virtutum atque doctrinae fama non par-

vum honestatis decorisque addebat momentum.

Inprimis fuit cams comiti Francisco Grisoni, qui, captus

admiratione sublimium huius monachi virtutum, monasterio

Praglia partem dimidiam vastarum facultatum bonorumque

Histriorum tradidit. Itaque prioratus Dailanus ortum et stabili-

tatem abbati supradicto debet. Qui abbas pariter virtute ac doc-

trina excellens, elegantes composuit aesthetices sententias, quae

honorifica apud criticos Italos et extraneos mentione dignae ex-

stiterunt, quasque ipse pertractavit professor universitatis Pata-

vinae, ubi postea etiam phtlosophiae moralis professor fuit et

lectiones de eadem habitas in lucem edidit. Scripsit de educa-

tione, compluraque edidit theologica et moralia opuscula,

in quibus omnibus contendunt inter jse sensorum puritas,

doctrinae altitudo, modorum proprietas, animi serenitas, quae

dictionem eius lumine circumfluere nunquam desinunt. Ubique

hoc in viro singulari parem elegantis doctrinae ac vitae mo-

nachicae dignitatem reperias. Aperto iterum 1834 monasterio

Praglia, P. Talia primus pedem intulit in coenobium, spretis

commodis, inter quae in sinu familiae nobilissimae vixerat, et

laetus denuo subiit coenobii indigentiam et austeritatem. Fuit

ibidem annos aliquot novitiorum magister, turn prior, admini-

strator, denique abbas titularis. Suppresso iterum monasterio se-

ditione Itala, destinatus est ab obedientia Dailam prope Aemo-

niam in Histria, ubi plenus meritorum, deploratus ab omnibus,

tranquillo animo ad meliorem vitam demigravit XII. Calendas

Decembres 1862.

De eius meritis literariis et virtutibus monasticis testimo-

nium ac fidem faciunt literae stupendae, datae ad patres con-
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gregationis Casinensis, typis editae, a Rvssmo abbate Don

Attilano Oliveros, et dissertatio, lecta in academia scientiarum

artiumque liberalium Patavina a nobili comite Andrea Cittadella

illius universitatis socio et ingenii virtutumque defuncti ad-

miratore.

Zur Geschichte der Durchfiihrung der Benedictina

in Deutschland im 14. Jahrhundert
(Von P. P iu s Schmieder aus Latnbach.)

Die «Bonedictina.» so gcnannt von ihrem Urheber, deni urn

die Erneuerung des Ordenslebens so hoehverdienten Papstf

Honed ict XII., znr Holbnn des Benediotiner-Ordens 1336 eriassen.

hat oin eigenthumliohes Sohioksal erfahren. Sie ist. worm man

von einigen Oanonisten absieht, in Deutschland von don Historikern

bin und wieder eitirt. solten abor gewi'irdigt worden. Dem ge-

lehrten Dr. Dudik war os vorbehalten. naohdrueklicher in seiner

trefTlichen Geschiehte seines ehrvv. Stifles Haigern (I. S. 299—307'

darauf nieht alloin hinzuweisen, sondorn sie aucb eingehender

zu wurdigen.

Der Grund dieser Versamnnis liegt bei aller Heachtuug

welche die Honed ictina in don Hel'orinstatuten des 15. Jahrhunderte>

vor alleni gefunden hat. hauptsjlehlich darin, dass von ihrer Ver-

lautbarung und mindostons versuehton Durohfuhrung in Deutsch-
land fast keino Spur sich findet.

Aussor Trithoims Bomerkung (chrnn. Hirsaug. ed. San

Gall. I. 280} und G or berts Ausfuhrung (hist, nigrae silvae 11. 174'

vernrisst man jedo Spur. Wolil bergon die Handsohriftensammlungon

inituntor selbst don verhaltnismassig soltenen Gomrnentar tie-

I'etrus Ho or ius hiezu (Kropf bibl. Mellic 70 n. 122). Mehr

aber hat bisher in Doutsohland kauni vorlautet.

Da fand sich in dor Papierhandschrift \r. 500. 8° der

Stirtsl)ibliotbok Lainbach oin hisher unbehobener Schatz, n.tiulich

s armutlicho Aden si iioke dos aul'lirund der Ben edict ina

zu Sa Izbu r g fii r d ie gloichnainigo K ire hen- und O r dons-

pro vi 11 z 1338 ahgohaltenen On! on sea pi to Is nebst deni

Visilationsberioht uher die Klostor dor Hassauer-Dincese o>ter-

rcichisrhcu Antheils. Die Ilandscliril't zekhnot sich fieilich^nkJit

(lurch grosso Gorroclhoil ans. Zudein sind die ohronologischon

Daten thoils uugonau. Ihoils ausgolas^cn. Dor /week <liosor oflenbar

dom 15. .lalirhundorl angohorigcn Absclirill war oiuo Vorlage ziir

Vornahnie dor darnaligen Klostor-Visitation daduivh zu gcwinnen

Daraui' woison Kormularien und Kntwurlo ahnlichon InhalN HelrcIT

dor Heforni dor Klostor in genanuleni .lahrhunderl bin.
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Was den historischen Wert der nachstehend verzeichneten

Actenstiicke betrifft. so ist er ein doppelter — und zwar sowohl
fur die Kirehen- resp. Ordensgeschichte als auch fur die politische

and Culturgesehichte, um so mehr als diese Zeit uhnehin an
Quellenschriiten verhaltnismassig arm ist. Im nachfolgenden wird

zuerst ein chronologisch geordnetes Summarium der Acten ge-

boten. An dieses schliessen sich dann das «Begistrum capituli,>

«L i. die Acten des Ordenscapitels und das dari'iber verfasste

Notariats-Instrument. Beide werden dann sowohl aus dem « Processus

super negotio memorato* als aus den iibrigen Acten beleuclitet

und crgiinzt.

I.

Summarium
der auf die Durchfuhrung der Benedictina in der Salzbnrger

Ordensprovinz bezuglichen Actenstiicke. (Papierhandsclirifl

Nr. 500 des Stifles Lambacli.)

I. Die Benedictina selbst 20. Juni 1330. S. 1—86. Bull.

Rom. I. 218.

II. «Commissio papalis domino abbati Althe in-

ferioris ac domino abbati Scotorum in Wienna
directa. >S. 187—192 « Pal erne consideracionis aciem . . . parere

curetis. » Avenione idus Decembris pont. nostri a. 2. 13. Dec. 133G.

III. «Littera papalis gratiosa.* S. 193 <Ad salubrem et

felicem statum . .. iugiter collaudetur.» Einbegleitungder Benedictina

an das einzuberufende Provinzialeapitel zu Salzburg. Avenione
idus Januar. pont. nostri a. 3. 13. jfmner 1337.

IV. ^Processus venerabilium dominorum domini
Bernbardi de Genebreda de Longavilla et Johannis
de Flisco Sancti Pauli de Cadaiouis prosecutorum
principaliu m.> ^Gluniacensis et sancti Benedicti Ordinis Botho-
rnagensis et Vaurensis diocesium prioratuum priorum* an die

Abte der Salzburger Ordensprovinz. «Sanctissimus in Christo pater . .

pro vobis efYieaciter laborare.> Actum et datum in hospicio habi-

tacionis dicti domini priori s de Longavilla sub anno domini
M° ccc. XXXVII.) hid. quinta die prima Aprilis pontif. eiusdem
domini Benedict! Pape XII.

1

3». 1. April 1337. S. 193— 197. liber

Bernai'dus de Genebreda vergleiehe Neustria pia 668.

V. Processus siue tenor alius (!) super negotio me-
mo r a to. Kine Instruction fur Kinberufuug und Durchfuhrung
des Ordenscapitels S. 162—172.

VI. «Tenor et processus litterarum domini apo-
stolici domini Benedict i Pape XII.

1 super reforniacione
ordinis nigrorum monachorum. quos direxerunt (pro-
secutores) domino Ottoni Altahensi abbati* Instruction

der Durchfuhrung der Bulle. S. 172— 187.
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VIJ. Einbemfungsschreiben der Abte Otto von Niederaltaich

unci Heinrich von den Schotten in Wien zum Provinzialcapitel an

sammtliche ( )rdensvorstiinde dor Salzburger Ordensprovmz. Ohn*

Datum. In der Pergamenthandschrift 196 das Renedictinerstiftes

Lambaeh ist dieses Schreiben datirt: M° CCC° XXX VIUf
. in

erastino epiphanie domini. Es war ein CircuJare. wie es aus deai

Schlusssatze der Handsehrift 196 hervorgeht. der in der Papier^

handschrift 500 fehlt: «fnsuper volumus et mandamus, ut litteris

presentibus visis et lectis ens exhibitori preseneium amota diffi-

cultate et dilatione qualibet restituatis. alioquin penam suspensions

ab ingressu eeclesie vos incurrere volumus ipso facto, rtopiam

tamen eavum vobis assignari (!) volumus vestris sumtibus el

expensis.* S. 199—200.
VIII. Registrum a do rum eapituli. S. 115— 127.

Dieses folgt nachstehend vollstandig. Ebenso
IX. «Acta eapituli.* (Instrumentum publicum.) Das uber

die Capitelsverhandlnngen aufgenommene Xotariatsinstrument

welebes das Registrum bin und wieder erganzt. S. 136— 141.

X. Procurator! domini abbatis E. (Ekhardi) Admontensis

S. 201. domini abbatis monasterii S. Emerami Katisbun.

S. 201.

XI. >iotariats-lnstrument uber die Thatigkeit der pjipstlichen

Executoren der Rulle. S. 133—136.

XII. Xotariats-Instrument uber <\m gcgen SchiUzung der

Einkiinfle und gcgen die Contribution von Seite der einberwfener

Aebte erhobenen Protest. S. 142—144.
XIII. Bericht der Executoren an den Papst. S. 144— 146

Vergleiche S. 205.

XI V. Einbegleitungsschreiben der Executoren. welehe die

Acten des Provinzialcapitels iibersenden. an den Papst. S. 197— 199

XV. Ausfiihrlie-he Herichterstattung der Executoren namen^

des Capitels an den Papst. Actum Salzpiu*ge anno domini

M° CCC° XXX U VIII XX die mensis Junij S. 127—131.

XVI. Schreiben der executores bullae an die prosecutors

d. i. der beiden inehrei wjihnten Aebte an die zwei Prioreii.

welehe an der roinischen Curie die Publication der Bulle he-

sorgten. S. 131—133.

XVII. Mevollmfichtigung der beiden Aebte lur den Fr. Otto

von Niederallaich an «He Proseeirlorcs. denen er auch die auf-

erlegten Kosten von 70 Coldgulden zn uberhringcn hat. S. 204

XVIII. Das Prociiralorium eines ungcnanntcu K lusters fur

Fr. Procopius monaehns et sacerdos Rrewnoveusis monasterii

ordinis saivti Henedicti dioocesis Pragensis. Revercndi in XP0
patris domini Neapoleonis saerosanctc Komane ccdesie sanrli

Adriani diaconi cardinalis capellanus et continuus conunen-
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salis — siii abbatis lieentia ad id aceedentc.* Actum et datum
11° CCC° XXX VIH°. S. 203.

XIX. «Littera ex parte presidentium data visi-

tatoribus.* Otto Abt von Niederaltaieh und Engelskalk von

U. L. Frau in Vormbach bevollmiichtigen ansdriicklich im Ein-

verstiindnis mit dem Abt Friedrich von Kremsmiinster den Abt
Ghunrad von Molerstorf(!) zur Visitation der ihm zu-

gewiesenen Kloster «bis in anno primo circa festum sancti Martini

ante vel post. Item circa festum b. CJeorij ante vel post.* S. 146.

XX. Bericht des Abtes Matthaeus von Altenburg an die

Aebte Otto von Niederaltaieh und Friedrich von Kremsmiinster.

* Ad visitacionis actum exequendum nos dedimus toto corde primam
nostram visitacionem sub forma ammonicionis, secundam sub

forma iuramenti exigendo quoque monasterio litteras diffinitionum

secundum eorumdem statum monachorum ibidem reliquendo.

Anno igitur domini M° CGC° XXX VII (irrig! VIII*) primo et

anno domini M° OGC° XXX Villi secundo deputatis nobis diebus

visitacionis venimus ad Scotos in Wienna et invenimus . . . .»

Die Namen der Kloster sind im Text selbst meist getilgt, doch

am Hande sind die Namen der meisten Kloster beigesetzt und
der Bericht gibt so viele Einzelheiten, dass man mit Sicherheit

meistens die einzelnen Angaben verwerten kann. Der Bericht

schildert die Kloster zu den Schotten, Klein Maria-Zell, Ciottweig,

Melk, Seitenstettcn (?), Garsten (?), (Jleink (?), Lambach, Krems-
munster. Der Sehluss des Berichtes lautet also: «Eisdem annis et

temporibus fuimus in N. (Kubrum <(lhremsmunster monasterium),

ubi statum eiusdem monasterii temporalium et spiritualium in-

venimus statibus aliorum monasteriorum meliorem et laudabiliorem.

Eo quod dominus abbas nulritus cum obseruanciis regularibus

scit se honestati et discipline in se et in suis et in aliis sicut in

edificiis ordini conformare. Ne igitur mandata apostolica et statuta

elusionem paciantur et ne superiorum apud subditos vilescat

auctoritas, de pluribus nobiliores casus, quos commode corrigere

non poteramus, vestre auctoritati deferendo transmisimus corri-

gendos, cum vacua esset iurisdictio et auctoritas, (si) cohercionem

non haberet. presertim cum aliqiiorum prescriptorum easuum
dissimillacio utique esset mortalis imo cciam morosa dilacio

correccionis in grave periculum vergerct anirnarum. Utigitur nullus

super suo notorio excessu et delicto sibi sperel impunitatem aut

prom iMat et ne facilitas venie amplioris delicti tribuat ineentivum,

consulimus puro corde, ut communicato super his consilio maturo
diffiniciones nostras, quarum tenorem nobis Iransmittimus. exami-

nandum saltern super ludo vel manifesta cohabitacione aut aliis

prout videbitur pro nunc ex tunc penarum procedatis terminum
correccioni aptum si placnerit eis preligendo, infra quem culpabiles

penas suas absque conlradictione paeienter absoluerinl. Et prelati

ltt
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oracion'es coram suis conuentibtos saltim seme! ante futumm capi-

tulum faciant, ut a subgtitutis npbfe tiegligenles rioh inueniamtir

et pro labore postro salua sit hobis retribiitio seriipiterna.<

& 153—161. '
'

] ^
XXt. «I>B.!^bsol.-ueJJDtte: : &:bflgitfpitim ptelatortmu

BehedictusPapa X1I.
U
' Rejigionis vestre sinceritas . . de speciali gracia

indulgemus.iJ l)^Rub
J

riimistirrtg:F> Ml vi&'meta1 Wttg Ab^olution?-
Vollmacht fer Axe Pfcisldehteft' 'fk* '(laiMls M 4MAeh 'tfllter^die

gtegien dte piiiteftche ' Biiffe bde'r ' derert : VWteiehun#^df Vferfthlt

tind dAdurcli Exboriiiminikatidri imd' M^l^tat'^^^j^^gen
babdn K —\ V&r dfe Salzbui-ger HVrdetlspt-dttofc.' AUiniotfte X.fRal.
Jahtiarfj pbhtittchtns ' tiostri 'aMo :

qitairtb.
f

23. FWeambfer 1988.

,
XXII, «De conseruaciqne c'elUruni iis'q'tte tAfl

),
fof'o-

tuh^q)' p'royinciale.* Benedicliis -^yHit' 'Xll."*xiipunj,capitul^q) proyincia
r

. , __._

« Vestre deuocioriis honestas .'. concedimus de gfeliiK ' sjBefeihli.»

0. D.
r

Es wird gestattet, den Abbruch der Sonderzeftefr'te'fetim

nkchsten : Capftel atiffttechiebeh, -interim dormitoria' aptetis.»

S. 140.
! " V •

" ,;
' " '

- 1

'-' *' - "• :.m ^

V/
,

:

XXlft. *Coinmissi6nis littera dV
f

e'c'iH6H*WsiHr0fcta.»

genedictus Papa Xd/W «Dudum paterne con^id^raddMs cic%hl . .

pjenam concedentesaudorilatefeVtultHt6ni!> «Exectrt6tfbuWvolfenftbus

ad execftciopeni alioqim,' que post cetebfaciotibrii ' dictt fei^ftuli

exequenda restabant procedete, ' sicut ke&ik tetiebifrifei*, etffc>£nsas

per nos taxatas nQluistis aliquaterius ' minisfrat'e ii& ^tts^^tfiam

admittere voluistis, ut ail exequenda pretnissa 5 aim ^dc^dere
potuissent, certas causas, que r&'cioftabil&f prima fitefe Videbatitur

nobis per eoruni litteras exponentes propter (pi&$ slkfef prettiissis,

in quibus premissis exeeutoribus minimi pbirtiisti^^vo^ fore-

asserebant, raeionabiliter excusandos . . . Pro supplecione pre-

missorum omnium et singulorum, que in dicto preeedenti eapituio

propter huiusmodi inobediendam vestram nou potueruht execueioui

debite demandari vel ad ptene parendnm et obediendum eisdem

exeeutoribus .satisfaciendum eos humiliter et denote cum humili

et plenaria obediencia . . . inducias ad primurn ^iroxitaio futurum

eapitulum ... de speciali gracia duximus . . c^ncedendlas eisdeni

exeeutoribus, quorum potestalem ad exequenda predicta obniissa

usque ad plenam execucionem eorum volumus perdurare,> An

die Aebte der Salzburgerprovinz. Datum Auinione tereio idus

Januarij pontificatus nostri anno 1111° 11. .laenner 1339. S. 150—153.

XXIV. Declaraciones Henedictt Pape XII:
1 super

constitutionals monachorum nigrorum. 1n tier Papier

handschrift Nr. 266 des Stiftes L^irtbach. Haec. XV. Abgedruckt

Mansi, concil. coll. XXV. coll. 1052. AVenione rioti. Decerabri*

pontificatus nostri a. VI , b. Deivmber 1340.
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zur (jreschichte der Durchruhrung der Benedictina in Deutschlaod.

1!n,;,;l, "'"
! I. Registrum actomm capital*. . / /

-
: » .

. ,i , « In*[ qpmi^ t , . Dppiifli. . ^Am^q. . Arijlq,
,

^tiuitatis
, ftjWftfem

..MVlGGCt..XXXVIII XVWL,. Kalwdas.^ulii, ppntjficattis •s.anctiesimi

, (in •. XPQ .ipatxis, ,et dpujini ^prnini nostri , Bepeidicti papi? Xir 1

in-

, slsuttj^HD! est Q,apiti^i^ip
,
prQyincialQ, nigror^fn iqpna-

, tihoTupn ^n.prouinpi^
f
S$Jzburgensi exist^icium ^pcsr >e-

, verendoa .patr^s et donwops, dpwjnum Ottonem Alt}iae iqf$ri-
oris 1

)
et dominum Heinrieum Scotorum*) Wienne abbaies

commissaries et ^prosecutores sanctissirnorum statutonipi, et ordi-

fP^leiopvup, que /dict^s pater sanctissimus super
1

refortnacione et

^nfirtfi^cipne ^rdinis s. ftenedicti leSicite'r edkMi et s&Itibjiter

comittlavit. ^ \ .

>

Priino manje conuenientit^ in W apwl.scin, Petrum
Salzburge 8

) abbates infrascripti, priores et procuratores ab-

senciflm ipfifaseriptorum secundum tenprem litter^ram doimnorum
cpH^ipissa^ipr^m et citacipnum et eonuocaciontim ipsis permissjs 4

)

t ,fl^ L
ip*ta resjionsiojiem omnium et singulorum dicte prbviricie

. s^batuin^ qqi per litteras suas eoriim sigillis sigilliatas protaisermit,

sfB (
fpi;e paratos predicto provinciali capitulo personality iriteresse,

.,qu£nj$i Uiterarum, citacionum et evQcackmum tenor in forma
. instj*^n*efite publiei infefius de vtjrbo ad verbuni kiseritur et

,' aftorum plurijnorum aetunm, &d quos proeesshiiiis in hurife modum
isto r$gis,trp fi^eUter ooascriftuntur et iti formatn publicata, quo-
jriens fuerfy opprtunum, redigantur. 6

)

*) Ueber Abt '6tto von Niederaltaieh, dessfen Eifer ffcV- die kloster

lidie Zucht ink! deseeW MMWesnrath gegenttber dtn politischcn Sch^erigkeiten
fetch- so , klar in diesen Verkandl«i>geti , zeigtj vergleiche Lackxier, memoriale
Altadiac infcnoris^ Passavii- MDCCLXXIX. S. 95.

;'.. i *) iJebcr Abt He in rich von den Sc hot ten siehe llauswirt, Geschichte

U,. I., fmft ru den Schotten in \Vien. Wien. 1858. S. iS. Der Refund des

Viiitator^ 'Matthaus, Abtes iw Altehburg, daselbst spricht fur die PersoriKchkeit

WeinricbS ^ticbt das rUh^iHch^te. Er trltt auch gegenttber dem Abte Otto voll-

stan^^g zUrick.

*) Daselbst fandert auel* genie itliglidi <fte Ordensca|Mtel mi I3 t ,,jahr-

hundettstalt.

, , *)!^as Einbefuftfngs-Aundiichreibeti der vo.m papstlichen Stnhle bestellten

fc^xecutoreri far Built findet sich im Summarrum Nr. IV.

6
) Da^a/alle offentliche Acte in Gegenwart von Zeugen und vor Xotaren,

Wenn irgendmoglich stattfandea, hez^ugen die vorliegenden Acten zuin (Jeber-

ftiis«. Em BeVeg fiir das Uebcn\ uchern der Kechtsfo rme ".

19*
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Missa itaque de Spiritu Sco *) cum nota solempniter dominus
Heinrious supradictus executor cum sibi assistentibus devote
eelebravit. Qua linita venerabilis pater dominus Otto prosecutor
pretactus sermonem bonum fecit, in quo quidem sermone dicta

statuta et mandata apostolica non modicum approbavit. Deindo
ambo exeeutores ipsis abbatibus prioribus procuratoribus litte raiu
illam, que merito dicitur graeiosa*) sanam et illesam pre-
sentarunt, qua visa et lecta publice et ausculta lit t eram com-
mis si on is 8

) cum bulla plumbea Integra et sana ibidem ex-
hibuerunt, quam et publicare fecerunt. Qua lecta publice pro-
cessum 4

) reverendorum patrum et dominorum pro se cut o rum:
in Rom an a Curia existencium videlicet domini Bernhardt
de Cienebreda de Longa villa (et) domini Johannis de
Fisco sci. Pauli de (ladaiouis porrexerunt ad legendum et

publicandum, qui eciam receptus est sine macula et suspicone:

tarn in scriptis, quam in sigillis. Post hoc autem littere ciom-
mendatorie videlicet domini vice cancellarii pape domini
Neapoleonis (!) dyacon-i cardinalis 6

)
legebantur, qui pro

fratre Procopio ipsarum litterarum portitore ipsis executoribus

et capitulo specialiter diriguntur, ut sibi pro laboribus satistieret.

quod et factum est.

Item eodem die electi sunt concorditer a dictis congregates

presidentes in forma scrutinii et sunt hij videlicet dominus
Otto abbas inferioris Althe, dominus abbas in Chrems-

l
) Im Processus II. (S. 1 73) heisst es : «Ante omnia missa de Spiritu sancto

iuxta tenorem rescripti apostolici et iuxta aclprobatam omnium ordinum alionun

sua capitula celebrancium consuetudinem solempniter celebretur .... Antequam
ad loquendum sedeant executores vel presidentes prefati (in loco competenti)

imponant aut aliquem imponere iubeant ympnum: Veni creator spirit us
subiungendo versum : Coniirma hoc Deus, quod operatus etc. Dominus
vobiscum et duobus collectis una conclusione includendis videlicet : Deus qui
corda fidelium etc. Omnipotens sempiterne Deus dirige actus
nostros. Quibus alta voce cantatis similiter omnes consedeant.»

8
) Diese «littera graciosa» ist Nr. III. des Summarium.

8
) Littera commissionis Nr. II. ebendaselbst.

*) Der processus, d. h. die Instruction fur Abhaltung des Capitels und Publi-

cation und Einfuhrung der Bulle zeigt in seiner doppelten Fassung (Nr. V. und VI.

des Summarium) die Umsicht, Geiehrsamkeit und Erfahrung der beiden papstlichen

Gewalttrager. In ihrer Zuschrift selbst (Nr. IV.) bezeichnen sie sich ais Prioren

und zwar Bernhard von Genebreda als Prior von Longavilla D. Rouen ein

Cluniacenser, und Johannes de Fisco S'- Pauli Prior de Cadaiovis D. Vabres ein

Benedictiner.
5
) Ueber den Cardinaldiacon Neapoleon, der den Bfevnovermonch, den

Ueberbringer der Bulle empfiehlt, vergleiche Ciacconius, de vitis pontiff. Romae
MDCLXXX. I. 786 und 880. Er war Card. Diacon von S. Hadrian und unter

den zahlreichen franzosischen Cardinalen einer der wenigen italienischen aus dem
Geschlechte Orsini. Nicht wenige Kloster waren damals gerothigt anlasslich

zahlloser Rechtsverwickelungen einen Vollmachtstrager am papstlichen Hofe ^u

haben, der sich dann des Schutzes eines Cardinals zu versichern suchen mu«te.
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m ii n s t e r, *) dominus abbas de V o r n b a c h r
2
) quorum poiestas

de primo presenti capitulo provinciali ad aliud provinciale capi-

tiilum habeat perdurare. Ipsi eciam congregati et presidents*

ordinaverunt et statuerunt sen approbauerunt, quod ilia, que ipsis

presidentibus ordinata statuta difTinita seu approbata fuerint,

debeant inuiolabililer observari. Ipsi vero dicti tres presidentes

volentes onus huiusmodi recusare ad laudem Dei et utilitatem

monasteriorum consenserunt et huiusmodi oflicium sponte

suscepenmt. •)

Assumptis igitur predietis presidentibus ipsls commissarii

librum statutorum novellorura
%
cum bulla plumbea ipsius domini

nostri domini Benedicti appensa zona sericea ruber et clauci

ccloris sanum et integrum ac omni suspicione carentem in . pre-

sencia mei notarii et testium infrascriptorum dicto in capitulo ipsis

congregatis assignaverunt et statim sepe dictus dominus Otto pre-

sidens commissarius et abbas invaluit et me notarium infra-

seriptum provocavit publice coram, quorum interfuit, presentibus,

ut de huiusmodi presentacione, exhibicione, assignacione dietarum

litterarum commissionis, processus et statutorum sibi fidem facerem

per testacionum instrumentum publicum et scripturam autenticam.

Deinceps legebatur registrum cenobiorumet citacione

prelatorum peremptorie premissa signabantur absentes. Erant

autem hij, qui defuerunt videlicet dns abbas de Sc-heyru,
dfts abbas de Tegernse, dns de Rott, dns de Dettel (!)

dfis de Ebersperg, dns de Munster, dfts de Piburg, dfts de

!
) Abt von Kremsmunster war damals Fricdrich aus einem biirger-

lichen Geschlechte der Stadt We Is, Namens Bitzendorfer »moribns et ingenio

cum facunditate bene nitens» — ein wiirdiger Nachfolger jener grossen Aebte,

die fiir Ordensdisciplin und Wissenschaft im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts

so ausgezeichnetes geleistet haben. Die Geschichtsquellen von Kremsmunster
(Wien

t 1872) bieten die interessantesten Nachweise hiefilr wie selten solche

Chronik-Aufzeichnungen.
9
) Der Abt Eugelschalk von Formbach — vergleiche Nr. XIX. — war

friiher Abt von Gleink. Der strenge Censor Angelus Rum pier (Pez thes.

anecd. I. 3. 442) sagt von ihra: « Singula quaeque reformavit et in potiorem

formam redegit . . adeo ut recte secundus fundator diceretur.»
8
) Im Processus II. (S. 178) heisst es, dass die neuerwShlten PrSsidenten

einen Eid «quod suum fideliter officium exequantur* auf die hh. Evangelien «iuxta

approbatam Cisterciensium consuetudinem, qui in talibus e longo usu magis sunt

experti.» Einer der executores soil folgende Ansprache an sie haiten (S. 179):

•Domini et patres reverendi, qui presidendi officium accepistis et nomen ad-

vertere et intelligere debetis, quod ex quo iuxta tenorem rescripti apostolici electi

estis, ut presitis et presideatis capitulo celebrando, vestrum est de cetero et ad

vos pertinet omnia promovere et ad effectum perducere, in quantum potestis,

que nobis communiter sunt mandata, eciam si sermo domini pape ad nos, qui

executores deputati sumus, specialiter sit directus. Unde sicut nos vobis ex tenore

rescripti apostolici seu commissionis nobis facte cooperari tenemur, sic e con-

trario vos ex forma constitucionura veterum et novellarum nos m omnibus, que

ad negocium pertinent, tenemini adiuvare.»
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licit en l>u!tg< Aw de KukIoiMX di>, <le Priiflipj},. et.^i^de,
t

Weichen**t.eten, ?) qui mu per k 1 npei
,

p^r pj^p^tn^s.^ijpts,.

eonati sunt eomparere.
; , ,, (ilJ .,, (! it ,-,,,, ,,», v ..

> 144 veronporproeuratiOre.*, ^uos^fHfJ.'npt pim^tM-i jv
r

ide-'

licet 'flns Admon tenstrv q»u .misit ,suum Vftywp <Hi. tygijjjimm

prouuratorum scilicet Magi strum Jabamiqm Parisiense^i} 2
)

una eum quodanv mjonaclio eiusdenj iniQpaslejijj; constitute
4l

i\\ if

soKduni ita quod: now est melior qojidieio ocenpa^ys <cunj j*]iis/

clausulis sufftokwtibus .et opportmiLs.. Ile^i, prpcufator Seo^qj-^iji,

Katis'jioaensiuin litterum. excasabileui (I), pn#enf$l>a,t,j H^in ,

*\m Albertu* abbas sei ,fcmerami , PvaU,lb (
e,uensis cpju,-

paruit per: prouuratorein siuun lexilimmii >et
(

idoneuin vutetyret/

IVatrem IMvioum dH'tum Keysaheiv prol'ussuip lup^siprii,^
MetlcMi*: qui e<;iuiu est. admissus., Jt^iu

, duft. abba^ Op^r^td us
in P rue II cis Katisponam eomparuit per procMratoveip. suun^
verum et legitimuni videlicet l)

I
lrieu

i ui.sa.ce?:do
l
t?iu 1

s^^itiun
smnn, cui dedit potestatein faeiendi omnia, .que • PQtest ft dfib^t

facere legitimus pjmuu'atoreJ, ceteris, clausula oppqrj.ijnis.,, | Item

diis Nicolaus abbas niona.^terii Qziacensis in Carittttua
comparuit per pro<airatorem suuifl le&ttUnum. scjljc^t relig19su1.11

vininV .' . . i . , . VolelirnqruM c<opfrati*eni .iqqm., ^PV P9"
testatem dedit iurandi in aniniam suam, appellandi et appejla/cjmieni

prosequendi el art* omnia et .singula* que .ve^us pt l^giimius

procurator facere potest ciun ceteris c|atv#ulls uec:ess^*iis et

opportunism Item procurator .superiorly, A J the. cupj sufficient

mandate." i , ^ , .

Item quedam littera excusatoria presenl^batuj" £*, parte

dni Friderici abbatis de fieicheabach; per ,omiija> ifl hec
verba: «Reverendo in XPO patyi et domjijp, sqo ca^issiipo <ipp

Itttoni venerabili abbati Althe inferiork Fridericus dei gracia abbas
in Reiohenbach cum oracionibus revereneiam. debitam et (Jeyptaua.

Qitia propter metuin ipsius doming qui cpnuflinacio$#j. pluff|bq5

nobis iuiposuit tam e n (!) quidam prelate ,
scilicet ^cj J a c o b i

Ratisponensis, Prufingentfis* En>to,rffejisi tv Pi^ur-
gensk, Monasteriensis, Waltenburgensis, qqijm hqs

venire ad *eapitulum non audemus. sicut nuper nobis prepp^uiruns,

rogamus vos unacuwi ipsis cun) magoa j^nstancia et ^ffect^ qiia-

tenus sicut (!) a vobis rece*>simus pnout in melius potestis haiiere

dignemini excusaton, quousque aput predictum dominum possimu?
laborare, ne nos impediat obedire ; et si consensum ipsius obtinu-

l
) Die Namen der Kloster sind: Scheycrn, Tegernsee, Rott am Inn, AtteL

Ebcrsperg, Monchmttnster, Biburg, Weltenbur^, Ensdorf
r Prttfting, Weibenstcphan.

^ Im Summarium Nr. X. findet sich das Procuratorium des Abte*
K(kbard) von Admont und seines Conventes auf Magistrum Johannem Pansiensem,

nostrum familiarem, et tleinricum monasterii nostri monachum 1autend.
*
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eriruus bene quidem, ^in autem, intendimus querere misericordiam

et graciam sicut filii bbedientie toto nisu ; facientes circa nos it*

sollfcite tert ^riciose fcicut nos pro vohis fideliter volumus laboraro/

aput dominum antedictum.* etc. • m>
,:

CeteH veto, quorum nomina subscribuntur, erant presflntes.
11 Hem dhfc abbas S: Pauli in Lauental . . . t de Milt-

stitt (!) . . . .' sci Lamberti . . . .
; prior S. Johannis

ibidem ! . !". abbas de Pavvrn .... de Setrn*' . . i . de

\Vblherstorff (!) . . sei Viti cis RothaTO t .
--- -de

Asriach ."T . : de Vormbach . . . . de Maensel . . . . de

Cerla bedtfe Marie . . . de Lambach . . . . de Alten-.

biirch . . . . de Garsten .... de Seitensteten*. . ./ . de;

Mfcdhco . . . de Chremsmunster .... de Chotwico.
lfety illi duo ex'ecutdres das Otto abbas Althe inferiors et

coltegi suits' dfts Heinrtcus abbas Scotorum Wienne; Item . . .'

de Meten. Item dfts abbas montis sci (Jeorgii. l
)

Quibus presentibus eodetfi die lecta est una pare de libra

statiiidruYn itovellorum. ••• .,,.,
Item cr&ttifta die celebrafa missa de Beata Virgine factoque

sefmotte Hoi^a capituli inehoata est 2* pars de libro statutorum el

e6deftj die legebatur 'ptiblice lotus liber, cujus finis talis est:

«Niilli ergo hominuta liceat hanc paginam nostrorum statutorum

infringe* etc. l m

<}uo libro statutorum et ordinacionum predictorum et omnibus
et singulis ordinacionibus et statutis ac quibuscunque aliis in eo

coriteritis integraliter eciam fitteris apostolicis et processibus execu-

torum predictorum lectis et diligenter per totum capitulum auscuiiatia

et ndtorte publicatis ipsi commissarii predicti auctoritate apostolica

monueruW omnes et smjjulos abbates, priores et alios abbatea

pfoprios non habenfes et procuratbres absencium ' quorum
ihtererat setnel, secundo et tercio ac canonice eisque canonioe

ntehiloniinus in virtute see obediencie et sub pena exoommunin
oafeibWs; qitatnf contra eos et eomm quemlibet tulerunt spis : dictigy

.4 hui^srribdi moniciontbns non parerent cum effectu quatenus

quilibet abbatum, priorum, procuratorum statutorum et ordinaei4

ortum predictorum copiam sob autentica scriptura reciperent,

aatetjiiarii d£ ipso capitulo discederent vel saltern infra sex menses
prbkime immediate

!

sequentes, quem terminum eis et eorum
cuifibet pro canonica mpnicione et peremptorie assicnarunt illas

ad ecclesias, monasteria seu loca ipsorum fideliter delaturi, quem

!
) Die Kloster sipd: St. Paul, Millstadt in Karnthen, St. Lambrecht.

St. Johann in Steiermark , Michelbcurn , Seon , Mallerstorf , St. Vcit a./Roti

Aspach, Formbach, Morisee, Klein-Mariazell, Lambach, Altenburg, Garsten, Seiten-

stetten, MelH» Kremsmiinster, Gottweig, Metten, Georgenberg. (Gleink fehlt.j

s
) Eine soiebe gleichzeitige Copie besi^zt das Benedictinerstift Lambach

in der Pergamenthandschrift Nr. 196, welche sehr sorgfaltig geschrieben ist.
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eciam in dictts ecclesiis monasteriis et locis legi fociani et fideUter

observari et diligencius custodiri volentes eciam observari, prout

est per dictum dominum nostrum papam ordinatum et mandatum
ut sub autentica scriptura copia sit habenda et propriis sumptibns

et expensis procuranda (et) quilibet eorum infra dictum tempos
per se vel per alium per operam faciat diligentem posse suum
infra sex menses predictos, alioquin sentencias ipso facto in-

currunt.

Sane cum nos supradicti presidentas iuxta contenta in

litteris apostolicis commissionis nostre nos executores et commissarii

supradicti et omnes supradicti domini abbates priores et proeu-

ratores capitulum huiusmodi facientes et celebrantes unanimiter

et concorditer providimus, quod prefatus liber statutorum et

ordinacionum predictorum dicti dfii dni nostri Benedicti pape Xll"*
1

(eiusdem) bulla munitus deinceps perpetuis futnris temporibus

diligenter debeat conservari in monasteriosci Petri Sal z-

purgensis (dioec.) predicto in una archa tribus diversificatis

seris et clavibus serata.

Rursum ordmavimus statuimus et dilfmimus (st. et d.) quod

cum nos primo capitulo presidentes supradicti per venerabiles patres

dominos abbates priores et procuratores electi et assjumptt ftierinms

ut ordinaremus (st. et d.), que nobis ordinanda (st. et d.) videreptur

plena foret attributa potestas. Ea propter ad ordinaciones (st. et d.)

procedentes inter cetera locorum aptitudinem ac expensarum levi-

tatem, securitatemque personarum et profectum communem di-

ligenter pensantes capitulum igitur proximum quod dicitur triennale

de voluntate eciam pretactorum dominorum in Chremsa Pata-
viensis 1

)
dioec. duximus faciendum et celebrandum loco ad hoc

apto, congruo et securo sub anno Domini M° CCC° XL feria 2*

proxima post dominicam, qua cantatur, Misericordia Domini ciun

continuacione dierum sequencium, si expediens fuerit plures dies

eontinuare pro ipso capitulo celebrando et quod nullus qui aH

ipsum capitulum venire tenetur seu tenebitnr, audeat reeedere de

loco, in quo celebrabitur ipsum capitulum, antequam omnino sit

iinitum et antequam completa fucrint omnia facienda et agenda,

que ipsi capitulo magis sunt necessaria et profutura sub pena

per dictum dftm nrum Benedictum papam Xlh"m in dictis suis

ordinacionibus et statutis noviter in nostro nigro ordine otitis

imposita seu statuta contra illos, qui ad capitulum provincial

non veniunt vel ydoneum excusatorem vel procuratorem non

mittant. ad cuius solucionem pene in ipsius utilitatem capital)

convertendam compellantur per presidentes dicto capitulo et per

') Dieses Ordenscapitel wmrde 1340 /u Stein abgehalten und daselbst

Abt Dietmar von Seitenstetten zum Visitator in Oesterreich bestellt. Siehe dessen

Visitationsmandat fiir Melk bei Keiblinger Gesch. v. Melk. I. 1149.
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qaeralibet eorundem sub modis et formis contra non venientes

seu non mittentes in dictis statutis apostoliris contends, quam
penam ilhim ad ipsum eapitulum non venientem declaramus
(si. et d.) incurrere dicta die feria 2d* si non venerit ad locum,

ubi dictum eapitulum celebrabitur antequam missa de spiritu

sancto, que dic-ta die lune vel feria 2** in ortu solis vel circa

celebra ri debeat, sit finita post huius fmem immediate dictum

eapitulum debeat inchoari et sjmili modo qualibet die sequencium
eadem hora continuari.

Item ordinamus eciam (et st.) quod dicta die lune id est

feria 2*1* missam debet celebrare sollempniter et cum nota de sco

spiritu venerabilis pater dominus abbas Medlice nsi-s T
) ser-

mqnem vero faciet reverendus pater dominus abbas sancti
Pauli in LauentaP) Salzburgensis dioecesis.

Ueber die Entwicklung der christlich - romischen

Hymnenpoesie
und iiber ihre Bedeutung fur die althochdeutsche Poesie.

Mit besonderer Berlicksichtigung der Evangelienharmonie Otfrids

v. Weissenburg.

Von P. Anselm Salzer in Seitenstetten.

(Schluis von Jahrgang IV., Heft III., Seite 35—46.)

Einige Beispiele mogen dieses beweisen:

a) Ungereimte Strophen bei Ambrosius und bei

Otfrid.

Kehr. II, 1. O. I. 7, 27.

Aeterne rerum conditor, Johannes druhtines drut

Noctem diemque qui regis, uuflit es bithfhan,

Et temporum das tempora, thaz er uns firdanen

Ut alleves fastidium. giuuerdo ginadon.

*) Abt in Melk war damal's Gundakar (Keiblinger, Geschichte des

Benedictinerstiftes Melk. Wien. 1851. 1. 423.). tler ohne von Rom bestatigt zu

sein, ins Grab stieg. 3. Juni 1340. «lnvcnimus ibidem dominum abbatem non

confirmatum, berichtet der Visitator Abt Matthiius, in sua admin istracione et

racione huiusmodi multa ab aliquibus fratribus committuntur .... Respiciat

paternitas vestra eundem locum, quia est ecclesia exempta et sollempnior
in to ta Austria.*

*) In St. Paul bekleidete damals He in rich I. (Zoeck) die Abtwiirde.

Siehe Neugart, historii monasterii ad S. 1 'allium. Clagenfurti 1848. 2. 06 flf.
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. Auf dieser SUife erscheint der Rmm zApar^ bq Aigt}£qsius,

wio Hummer (Uebeit den Disaster .£,2ftj%gf) ^afihgqyae^pftfjha^

aber.9elten bct-OtfriA 1
). , •

,,. ,-.\,
t \\ ,, .;,,= ,. '«>! -"<mi,-w

,

f(
p),k-in ^impa^r und zwei reimlose Zeilen.

Kehr. II, 7. " O.'i."5, 61 fg£ ,''. ,,',''

,.^^ "

Jesu lahentes respice, Nust siu gibiirdinot

Etnosvjdendo Gorrige, ., ,, Jcfn^ao #H#?s f
.jH ,,\

Si respicis, l^psi st^bunt* so furira bi uudrolt;
,

Fletuque culpa solvitur.
, ,

nist qu£na, berenti.

Kehr. xxx, 5
,

..' ",' o. L';6;
i

_9
i

,

fgg.'
,

;';

!

'

;

''''';",'

Ut cum profunda clauserit Uuio uu&rcl ih fo so uuirdig

Diem caligo noctium, fora druhtine,

Fides tfenebras 'tiestiat, thkt sclba muater sfri

fet ' no* BdeH ludeat. '

;

"
gfarigi inftai* hiis rain?

;

Vergleicjie noch 0. I. 7, 9 in: er, iu: u; 1. 7, 19' in: aii t

Qf>;, on und so an vielen Stellen ]>ei
(

S. Anabrosiu* uiid
1

bej Otfrid.
,

'

y) Dreizeiliger Vocalreim und ein^un^ereimte Zeile.

Kehr. 1£6/ 0.
1

1. 18, 9.
'

" '

6aIlo canehte spes r£cfit, T^hir ; ist fcb ah* ted,
1

Aegris salus refunditur, ' Uotfi a^i f{n&tri,
!

'

'

Mucro latronis conditur, engilichaz kunni

Lapsis fides revertitur. ioh &uuiri!£b iiuuhhi.

*

•

iu :

'* -.. -

A^ch (Jje^e Anwendut^g des Reim^s ist bej Otfrid selten

gleich der ujitjei; .9) angefiihrten Art

5) Zwei Reimpaare.'
x. 2Wti Reimpaare mit vcrachiedctitefti Rdrtfr.

'

'
'

Kehr. LX, 4. >
i ' O L 1, * fgg* i

Arbor dectora et frilgida, Vuas liqto filu in flize,

Ornata regis purpura, in ouu^gemo ag^leize,

Electa digno stipite ! sie th^z in scrip gicleiptin,

Tam sancta membra tangere. th^z sje.ijrp q&ppn Jbr<?ittin.

*) Beispielc aus (fen Hymneh fttt die Fblginden Fillle' si^l^e bei ; ftrifam

Gesch. d. R. S. b$p fjjg.

'

,1
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'^'l^ft&e
7 Art ^r^AnwiemJuqg'cte^ fteimes^'tet bei ^Otrfrid die

gciitrdhtiHfcWs!te^''M
>rde*. fiymnfn '«ntitt<-bte3tich;

]<&psi bei 'dari i^uf

Ambrosius folgenden Dichtern des 4. und s^'JUhrhiOTderte*. Carat

^ewohnlich ,ist sie in den spateren Hymnen. Otfrid suchte n^tiirlich

den Reim m seiner Vollendung nachzuahm^n, daner gebraucht

er zumeist diese Form. :

* " II u!»/i

2. Zwci Rcimpaa^ mit d^ f,
£lcichen Reurie,' Wso Vffatt&fcer -Mint

'

{

Kehr. LxV l

;

n
i:

;;:
'

/

;:
'

,vr '" jt '" O. I/^'V?. ! "'-"> ! ."--"« -

Aurora iuc^'rUtJlat^
1

f"

"

Uubla}, ktaa 'diurf, - !i '' <

Coelum laudibus intonat,,
^

forasago maril

,,Mundus exultans iuhilat ,!, ia kundt er un£ tliia neilt[
s

" y

Gemens mfernus ukilat. er er giboran uukri.
-•nnrrnL j - t

t Pr f / r t ><>,,- ,. ,7, -, ,Tnr < j

Diese Aflrfcnde*dReiHWi finden \vir
Jt ,wqffnVJM{jf >{

u^s .a$( jdie

gewiss vom AfftbrtQmp , staanmenden Hympefti bescjirar^ken, bei

diftserr^ noch nicht; wohl aber bei Prudentius (Cath. I. 13.

Pej:. lj.
fj

62)^' bei Fortunat inicl bei Gregor *d.
r

(jr (ftuemer

Dimeter S. 29 fgg.). ^n Hymnen aus der spateren #eit komirit'

er natiirlich oft vor. Bei Otfrid treffen wir den vierzefligeri,

glcichen Reim sehuoft an. ;i $p z 3.? I. 64 17; ;»„ $:?l 7,^3;
8, 17, 21. 10, s. 17. 2,5;; u, 5. 33- 37. 4i; i> 53-,icfl- 1?^
125.0ft ye*b>iKtet^erv ,gjei£te Reim ^ht, Verse, wie z. B^: 1^8,

I2-1 5 ;
I, I^Mn-Afc k,^ I9-23 ;

'i',

,

, I ,bm;VJ ,'IC '-nV.'/

3 - Sfli.W .Wfffflfff W& •*» ^^ «i?^tef Jf
eil
?pft

ar-

t
„,

j

Kehr. ^LIII, 3. O. I, 3, 23.
'"

'
(

" ^vacra pun gurgitis'
1 ;/l ^ IH 'trifi1i

f

^eil, ^ktia ^dit/al
t

Coelestis agnus attigit;
:,/ rM

sB"ik '& giscefc&ri
'*'•'

'

l( ~' !V -

Peccata, quae non detufjt^
f ^ thaz £djl in gibiirti

Nos abluendasus^di^.H^ ->. rifn fpr^ iq v^p^sentj.

Andere Beispiele aus I Otfrid sind: I. 1, 43. op: 0t\\ uam<v

uan; 57. ad? ah, un: tro 3, 13. e: e, ipht.tiot; 17 uaip; uan,

i: e; 49. &z: ; azjuille? oile, 3, 9 ein: ejl; otc ok 17, eiji/i eim,

e: i;
! 23. &1: an; i<> i^»37. o: on, i: i II i,t 9* ar; ar, al: ar.;

Der 'Reim der Hyrrlnenpoesie erstfe"c)cte sich anfUn^lich

nur auf ej n s Stflbe : fcenppora : gratis jjibeji : Dei, ducis : sanguinis.

Per Schlussponsonant brauchte nicht gleicb zu ^ein; so finden
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wir bei Ambrosius: dedit: criminis idiruit: sustulit ; bei Sedolius:

ambulat : dextera : negaverat : semitam. Es war also mir der

Vocal das Entscheidende. Erst Venantius Fortimatus hat den

Reim dadurch vervollkommnet, dass er auch die Gleichheit der

Schlussconsonanten anstrebte. Zugleich begiraien mit ihm
die klingenden Reime. Z. B. : pertulit : edidit : destit : prodidit

;

viscera : vestigia : gratia : hostia. Doch ist die voilstandige Aus-

bildung des Reimes den spateren Hymnendkhtern zuzuschreiben.

Bei Venantius und bei Gregor d. G. finden wir den Reim noch

vielfach erst in der Entwicklung begriffen; im 9. Jahrhunderte

aber war die Ausbildung des Reimes in der Hymnenpoesie

vollendet und so konnte Otfrid nach vollendeten Mustern den

Reim nachahmen.

Bei Otfrid sehen wir den gleichen Entwicklungsgang des

Reimes wie in der Hymnenpoesie. Der Reim Otfrids ist auf der

ersten Entwicklungsstufe; er ist namtich stumpf, d. h.

er erstreckt sich nur auf die letzte Silbe. Diese muss daher

immer betont sein und die letzte Vershebung bilden, was wiederutn

auf den iambischen Rhythmus hinweist Auch dann, wenn das

letzte Wort zwei oder mehrsilbig war und der Hauptton auf

der vorletzten oder drittletzten Silbe ruhte, musste die letzte

Silbe potenziert werden, indem man ihr wenigstens den Tiefton

oder Nebenton verlieh. Dies war damals noch leicht mogHch,

da die Endungs- und Bildungssilben noch nicht abgeschwacht

waren. Z. B. mariun: rfchun, giburti : unahsentl; fram: quam;
mflti: miirti; menigi: e>enti; krfste: g6iste. Verschieden ist die

Entwicklung des Reimes Otfrids von der des romanischen

dadurch, dass dieser anfanglich sich nur auf den Vocal bezog,

ohne auf den vorhergehenden Consonanten 'Riicksicht zu nehmen,

wahrend jener bereits in seinem ersten Entwicklungsstadium

auch den vorhergehenden Consonanten erfasst. Die Ursache

hievon wird man wohl in dem verschiedenen Charakter der

beiden Sprachen zu suchen haben, auf den wir schon im ersten

Theil hingewiesen haben. Das Vorwiegen der Vocale im

Romanischen ermoglichte die vollklingenden Reime : gentium V

saeculum; die germanische Sprache hingegen mit ihrefl vieleri

Consonanten Hess diese auch gleich anfangs zumeist an der

Bildung der Reimsilben theilnehmen, um deren Bedeutung zu
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erhohen; z. B. £regrehti: thiggenti; druhtin^: dr&anne. Doch

kommea genug Falle vor
f
in denen der vorhergehende Consonant

nicht indieReimsilbe gez6gen wurde : gilust : akust ; inthrt : scribit;

thanne ; belle ; singe: ginenne.

Es koramen bei Otfrid auch schon Reime vor, die sich

auf zwei oder drei Silben erstrecken; doch sind diese

nur zufallig entstandfcn und den spateren erweitert en Reimen

nicht gleich zu setzen. Solche mehrsilbige Reime sind: I. i, 26.

baga : uuaga ; reino : kl6ino ; bithenkit : uuenkit ; 24. ruachent
;

suachent ; 29. frono : sc6no; 33. francon : biauuankon; 34. biginnen;

singen ; 15. rehtaz rslehtaz 17. giscribe : libe, 2. gicleiptin : breittin*

3. gilicho : guallicho 6. f^ini : cl&ni. 8. fiintan : gibiintan. 14

giriistit : lustit. Auch der sogenannte riirende Reim kommt
schon bei Otfrid vor; so wird oft das Hilfszeitwort sin und

das Personalpronomen sin bei gleicher Form und gleicher

Bedeutung mit einander gereimt.

So weist uns also auch der Reim Otfrids in seiner

Anwendung und in seinem Bau auf romanischen Einfluss hin.

Es wird daher gewiss berechtigt sein, wenn wir auf

Grund der unter A und B besprochenen Beweise die Ansicht

W. Wackernagels als die richtige erklaren und sagen, dass

Otfrid sein Gedicht im Anschluss an die christlich-

iateinische Hymnenpoesie geschrieben haben.

3. Die nach Otfrids E v a n ge 1 i e n h a r m o n i e

geschriebenen Denkmaler der althochdeutschen
Poesie.

Es eriibrigt noch zu untersuchen, in vvie weit die christlich-

lateinische Hymnenpoesie auch auf die spateren Denkmaler

altdeutscher Poesie eingewirkt hat und inwiefern sie grundlegend

fur die Weiterentwicklung der Poesie gevvorden ist. Bevor ich

diese Denkmaler betrachte, will ich erwahnen, dass die Hymnen
nicht nur in deutschen sondern auch inlateinischen Liedern
weltlichen Inhalts nachgeahmt worden sind. Beispiele

solcher Art finden wir in den lat. Ged. des X und XI Jhdt.

herausg. v. Grimm, in den Denkmalern Miillenhofifs und Scherers

und in der von Schmeller herausgegebenen Sammlung: carmina

burana. Solcher Art sind z. B. (Gr. L. Ged. S. 345).

-
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is.rsx* tun: .J'..'/ ; .iJiijfiaU^HtUV'llljpeJt^^ aulUJ L*j;! ;-b

1. Starts apto consistorio 2. Vulpfctfn attest fe/helica/i ,fi

Gallus iti sterquilitiio, Audit ingrata carmina.

Cuius laetiii
n
8ad!itt\ine^

nnri(o
l °'Qttitt» ntttfu ^usibili

constabat
:

*cdn^ntfiy?A^^ f, ^ ^^aWfteblk'^igfl

(i ,I, <I.-n<b ,W. '^i^Ve^Vd^^ibbW'07 Jih fhmbo^

I. Rebus, cotispectis saecuh 2. Ad mensam magm pnncip:

Non satiantur oculi, kst rumor unius bovis,

Aufes sunt in hominibus rraesentatur ut tabula

Amic£e hovitatibus. Per verba locuTana.

,,m ;<;', E§,fp>een!n0gh -,3J4 ^lc^e^
;
;^pp^^.fGsj

f!^v^.^.35^
Ueber, die jFprm, d^se^^Qedip^, t^finen ,£aftV ^^e^s, ^u^jden

;ifC»rmina bwraa^-Merwfcrt^ vye^en, fk^SfaiSftgt JtL , tSwnm
U i Godv .$,. XLIV* d*ss? ,f>ip ^iPeuts^^^,^ ^^ftde^s im

: ( JoUftriagisfihea!Get)iel^ lax*ge j^eit hjn^pch, ,ut)ji^,J$e\H^eq zu

, . ^in i scb^int< , ,Diq . Venfasssr, ^r^n jWfrwjist Qejs$fhp, cnjlef
t

s^phe.

. welohe jV deiv K^ostersphuieji ,gpbilc}pt WQfi<Jen WffflWb t .,. t

,!,.;, ;Dje Piqhftuugeiji in ^qut^ch^.^pf.ap.lxe t}#re,ffjend

j , jst der £infli#s der ,ftyni^^

Die jBe^thqiligung deft jdeu^c^sn i
yo}ke^ /aa l

de^i jftijrg^W Hand-

lipngea be$taad' i ifcpk^nqAlip^ , |<ing$
,

, ?f\\ {
tyn$prcji

} t

in.
,
den

, ,AQctemationsfMfe^ K)Kyifie/ ej^son, tffld, .^f^lifj^M fJ^i^W^!01*

Jfcatheijigung konate nwvtfejii cjerMtf4p^Sffi Spf^ff^f^cyn^jgen

, Volke far .^den
i Anfwg, nicljt; ,e*mpglififoefl., jPieg^ejiftfiqjte^ rv

Rufe

dienten efitw^dej? ate rfite^pp^sori^n.^f, ,#e ^qrjte,, de# ^nie^tjers

.O^eir ; . afc rt Rflfraii>,cWf »
Wi

i Mpn eipem ,Vjo^s^gpr
f
^org^pg^ncs

UeAi Hftezm bot^n >dk\]YW$<&\Q$enar,t\gffi) Cul^9fnfint,e , iq ,der

; kathpH^cban s Kirche Gcjeg(?i>}i^i^
f
ge^^g. x

) f
, t

Da^
(
J^>'rie

T
eleipon

»wurde , b^ld ao » ubUch, d^ss m^n ps
, ^ucft ,

^n >v:e^^che, jLicder

anhangte und sogar als Schlachtruf gebrauchte.
;
|^an ^^egi^iigte

sich dann nicht mehr rmt der einmaligen Wiederholung, sondern

\yiederJiolt;e es ojftmals. selb^t 3QOmal. Bei dein Leichenbegangnisse

') Zahlreiche Beispicle finden sich gesammelt hti HoflTmanu V. Failcrsicbeo,

Geichiciite des deutschenKirchenliedes bis aufLuthers Zeit. Hannover 1861. S. 1 1 fgg.
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des heil. Gtlhrs sang, \H6 ftatpert ew&hlt, *) Volk und Geist-

lichkeit JCyrife jfelfcison

:

^ " •<< >>' • rN "' '<
|

),;.--., ,)

. : ,!.. i;§PTO^W, °^ ctero Johannes Atque jytfpulo

ii. i
J^^?5fln,pi^nt et de^^ ^ip^tj

( ; fi

'
» ,M" !

fey feoWte fl rMur«fch nftAt aus{bWlbelli
,

di^s^diesds Kyrie

eleison im Muritfe
ud& 'Vdjftto Bald in verworrehe Tone ausartete,

wodurch die Andapl>t,
;

gestprt wurde. Daher wurde durch den

Salzburger Beschluss vdri fgg bestirrimt,*) ut omnis populus

hononfice cum omnis supblicAtionibus, devotione, humiliter et

cum , reverentia absque praetidsarum. vestmm ornatu vel etiamjJnmJ Tii i:i1i~;1 jh <} -»?»'j'.i.,' g ii, (%- ^.;./
inlecebroso cantico et lusu saeculan cum Iaetanris procedant

Kyrieleyson clamare, ut non tarn rustice ut nunc usqufe, sed

• melius disaint; 'Utftet dfch hSafigen Gebratehdas Kiyrie feibt uns
1 ^riXapfttrfaVe tart de£ Gtesseh B^rtdit r Baiuahter T. Ivcotv'9^8 :

Kt'ftfo die sed sabb&W aid \fe!pktas e< id ttiatutifrtfc 'sHre«d' wrissam

curtt
j eorum ^WatfWi^ilsV st fitfrt p&tesfc, ontaies canen*> ' K^rie

eHersbri veitiaht 1 "ef'fctittdtt et! fedeundd Kyrie ^ldsdn Kfee^teht.

Shtiiliter ef l J&stbrfes
1

ftecoruhi eundo t* ^ede<jttd6"lW camptim

et ad dbnltim fac&nt, Ut bmnes'eds veracHef Chffstiartbs et

' ddvbkbs esse dognosc^raft! Dies&* Kyrifc fcteisaW wtfrlde auch
::
"}&teri vier&ilfgiiV, iikth Art der! Wyrtinfeh gtesungtett^ Gtedtehte

angeTiSngft 'EWi Beimel davtfn is* i*Hs erhalten in 'd^ft L*fe*de

auf den ftdil. Pfetrus aus derii 9. jathrhdfc Ditees bdsteht
' aiis drei Strophfen

;
jede enthalt vier Ve^se^'urid ist sty 'gebdut wie

dfe ' O^fridische* ; ri'adh den vier Vers^tt fcrigt, wahrschefrilich

VorVr Vblkfe afe' kefrdin gesuhgen, Swefttial'das Kyrie eleison.

Dadiii-ch Wurdfc die Strode zuf sechszefogen, paarwWse gefeirrtten

Strophe tond daditffch' fiir die spatereto ebenstf gdbaiitewStro^hen

die Grttndla^en gisdiaffeti, als hMffiiich an die* Stelle^es Refrclins

r,i K^rie bitffson 'mit ddh and£r£h Versen ! ausammtenharigpende
J Wdrte ' traten. Ich theile hier das Lied nach Roth* 1 Ent-

zifferung riiit: !

'

*) t>fenkmKler deutscher Poesie lirid Pr6sa aus dctfi 8—12. jaliilitindert.

K. Mtillenhofif und W. Scherer. Berlin 1 864. Nr. Xlf. Grimm utid Schmeller

UlU Gedichte S. XXXVI.

») Statnta Satishg S 3 Pettz II f p. 80.
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I. Unsar trohtiu hat farsalt 2. Er hapet ouh mit vuortum

sancte petre giuualt, himilriches portun,

daz er mac ginerian dar in mach er skerian

ze imo dingenten man. den er uuili nerian.

Kirie eleyson Kirie eleyson,

Christe eleyson. Christe eleyson!

3. Pitternes den gotes trut

alia samant uparlut,

daz er uns firtancn

geuuerdo ginaden

Kirie eleyson,

Christe eleyson.

Gegen diese Abtheilung nach Kurzzeilen ist die nach

Langzeilen, vvelche in den Denkmalern Nr. IX gegeben wird;

hier erscheint namlich das Gedicht bestehend aus drei Strophen

von je zwei Langzeilen und dem Refrain Kirie eleison. Fur

die Vierzeiligkeit der Strophen scheint mir der ganze

Charakter des Liedes zu sprechen. Ich finde \n dem Liede

grosse Aehnlichkeit mit dem Charakter, welchen gewohnlich

die Hymnen an sich tragen. Es ist interessant, dass auf den

heil. Petrus uns mehrere Hymnen in Hssn. aus dem 8.—9. Jhdt.

erhalten sind; so z. B. Mone III. 671, 672, 674. Mehrere

solcher Hymnen sind erhalten in Hssn. aus dem 10.— 12. Jhdt.

so Morel 240, 242.

In der ersten und zweiten Strophe des Liedes auf den

heiligen Petrus wird die Macht des h. Petrus angegeben, worauf

nach jeder Strophe das Volk respondiert. In der dritten

Strophe, welche die Bitte enthalt, fiel die ganze Menge in den

Gesang ein. Dass dieser Hymnus, oder wie manche lieber wollen,

dieser «Leich» auf den heil. Petrus wirklich gesungen wurde,

ergiebt sich aus den Neumen, welche jeder Strophe beigegeben

sind. Wolf hat (Ueber die Lais S. 308 Anm. 152) nachzuweisen

versucht, dass die Neumierung der 2. und 3. Strophe auf eine

*) Zuerst von Doccn bekannt gemacht in Aretins Heitr. 1806. II St. S. 1 10.

Miscel. I. 4. Facsimile bei Massmann, Abschwoningsformeln 1839. S. 137. Holland.

Geschichte der altdeutschen Dichtkunst in Uayern. Rcgensburg i8d2. S. 40^

Wackcrnagcl altd. Leseb. I, 277.
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von der in der ersten Strophe angewendete, abweichende

Melodie hinweise; damit ware allerdings ein bedeutendes

Moment gegen meine Ansicht geltend gemacht worden, denn

erne wesentliche Eigenschaft der Hymnen jst die, dass jede

Strophe die gleiche Melodie hat, entsprechend dem in alien

Strophen gleichen Bau der Verse. Scherer aber hat in den Denkm.

S. 276 nachgewiesen, dass in alien drei Strophen die gleiche

Melodie angewendet wurde. Die paarweise und meist als stumpf

auftretenden Reime erinnern ebenso wie der Versbau ganz an

Otfrid und es durfte unser Lied wahrscheinlich durch Nachahmung

«ines Otfridischen Capitel entstanden sein.
*)

Die vierzeilige, paarweise gereimte und durch den einmal

oder zweimal wiederkehrenden Refrain Kyrie eleison oder Alleluja

zur fiinf- oder sechszeiligen vermehrte Strophe erscheint noch

in Liedern des n. und 12. Jhdt. So in dem Weinachtsliede bej

Hoffm. S. 29, ferner bei Wackerng. II. nr. 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Derartige Gesange nannte man «Kyrieeleis» oder einfach

»Leisen.»

Statt des zweimal wiederholten Kyrie eleison wurden dann

spater Verse gesetzt , welche mit den anderen vier diesechszeilige

paarweise gereimte Strophe bildeten. So z. B. P. Wack. II, nr.

52, 53, 54; im Herzog Ernst 4536:

Ernst begunde loben got,

mit den sinen was er fro,

sinen lisen hu&p er do :

Crist herre du bist gut,

nu hilf uns durch din reinez

blut,

durh dine herren wunden,

daz wir vrolichen werden

funden,

da siieze ist der engel don

in dime riche Kyrieleison.

(V. d. Hag. u. Biisch. Deut. Ged. d. M. A. I. Th.) Ferner

gehort hieher Nr. I. unter den namenlosen Liedern in Haupts

Minnesangs-Fruhling. 2
)

>) Graff, Otfrid S. VI halt Otfrid fur den Verfasser, ebenso Docen u. Ruth.
aj Vgl. \V. Wackcrn. Altfranzosischc Lieder u. Lciche. Basel 184O. S. 221 fgg.

20
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Durch Verdopplung des hinzugefligten Reimpaares entstand

dann die achtzeilige, paarweise gereimte Strophe.
Vgl. Burggraf von Rietenburg in MSF. nr. I, 2, 3; P.

Wackng. II. nr. 62. 6$. 64. Die achtzeilige Strophe flihrte

zur 10

—

12-zeiligen paarweise gereimten Strophe
Beispiele finden sich besonders zahlreich in den altdeutschen

Schauspielen, welche Mone herausgegeben hat. Neben dieser

durch Verdopplung entstandenen Weiterbildung ist noch

cine andere Art zu bemerken. Als sich namlich das

Gefiihl fiir die genetische Entwiklung der sechszeiligen Strophe

verloren hatte, wurde zu derselben ein Refrain gefiigt und so

die siebenzeilige Strophe gebildet. Dadurch wurde der dritte

Theil der Strophe ungleich. Vgl. z. B. Melker Marienlied: V

1. Iu in erde leite

Auron eine gertae:

diu gebar mandalon,

nuz ze also edile.

Die suozze hast du furebraht,

muoter ane mannes rat,

Sancta Maria.

Auf diese Weise wurde die Dreitheiligkeit der
m i 1 1 e 1 h o c h deutschen Strophe vorbereitet ; die wejtere kiinstliche

Ausbildung der Dreitheiligkeit geschah unter dem franzosischen

Einflusse, durch den auch die, klingenden und die verschankten

Reime in die deutschen Poesie kamen.

Betrachten wir nach diesen Bemerkungen noch zwei andere

Denkmiiler der althochdeutschen Poesie in ihrem Verhaltnisse zur

christlichen-lateinischen Hymnenpoesie. Das eine ist «Christus

und die Samariterin*, gewohnlich als «Leich» bezeichnet.
r

Ich finde in diesem Gedichte gleichfalls die Hymnenpoesie

nachgeahmt. Die paarweise auftretenden Reime, sowie die

Kinfachheit der Darstellung erinnert uns ganz an Otfrid ; die

mit den vierzeiligen zugleich auftretenden Strophen von je sechs

Zeilen, weisen uns auf eine Entstehungszeit hin, in der

statt des zweimal wiederholten Kyrie eleison bereits andere

J
) Osc. Schade altd. Leseb. S. 115. Hoflmanns Fundgr. 2, 142.

a
) P. Wackng. I. 279. MSD. nr. X. Piper altd. Leseb. S. 185.
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Verse gesungen und dadurch die sechszeiligen Strophen gebildet

wurden. Lachmann (Ueber Otfrid S. 280. Anm. 7.) hat das

Gedicht in 7 Strophen von je zwei Langzeilen abgetheilt, doch

mit Unrecht ; denn in diesem Falle mussten die grossen Anfangs-

buchstaben der Hs. ausser Acht bleiben und auch die durch

den logischen Zusammenhang verbundenen Verse getrennt und

Uebergange der Constructionen aus seiner Strophe in die andere

angenommen werden. W. Wackernagel, dessen Ansicht ichauch

hier folge, theilt das Gedicht in vierzeilige und sechszeilige

Strophen ab.

Das andere Denkmal der Poesie jener Zeit ist das

«Ludwigslied. » Auch in diesem begegnen wir vierzeiligen

und sechszeiligen Strophen ; die ersteren sind uberwiegend, die

letzteren miissen als Weiterbildungen der vierzeiligen Hymnen-
strophen angesehen werden.

Neben den Liedern mit vier- und sechszeiligen Strophen, zu

denen auch die gereimte Uebersetzung eines Psalmes gehort,

sind uns mehrere ganz nach Art der Otfridischen gebaute

Lieder erhalten. So das Gebet des Sigihard bei MSD. nr. XV,
dann bei P. Wack. II, nr. 45. 47. 47. 49. 50.

Hiemit schliesse ich meine Untersuchungen iiber den Einfluss

der christlich-lateinischen Hymnenpoesie auf die althochdeutsche

Poesie. Der Einfluss der Hymnen war mit dem Beginne der mittel-

hochdeutschen Zeit keineswegs abgeschlossen ; die Uebersetzungen

der Hymnen, welche im 13. und besonders im 14. und 15. Jhdt. J

)

entstanden, sowie auch die zahlreichen Lieder, die nach

Art der Hymnen gedichtet wurden, beweisen, dass der Einfluss

der Hymnenpoesie noch immer fortgedauert hat. Neben der

Hymnenpoesie begann mit dem 9. Jhdt. noch ein anderer

Zweig der kirchlichen Poesie, namlich dieSequenzenpoesie,

auf die deutsche Poesie in Bezug auf Form und Inhalt einzuwirken,

wodurch der Einfluss der Hymnenpoesie zwar etwas geschwacht,

aber nicht aufgehoben wurde.

') P. Wack. I. 281. M. S. D. nr. XI. Pip. S. 1S6.
3
) Kehrein. Kirchen- und religiose Lieder aus clem zwolftcn bis fiinfzehnten

Jahrhundert. Paderborn. 1853. Ueber den Munch von Salzburg. Programm von

Salzburg 1864.

20*
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Die Oesterreichische Benedictiner-Congregation.
Von P. Adalbert Dungel, O. S. B. aus (iottweig.

(Fortsetzung von Heft III. d. J. t
S. 108— 115.)

Ausserdem schrieb noch der Official von Ober-Oesterreich,

Jacob Hackher, an den Cardinal Scipio Borghesi in Rom, den

Protector Deutschlands, urn ihn zu bevvegen, bei dem Papste

gegen die Congregations-Bestrebungen iiberhaupt zu wirken. l
)

Der Abgesandte der Aebte erfuhr gleich nach seiner Ankunft

in Rom, dass die Moderation ausgesprochen sei und urgirte

wiederholt die Ausfertigung des betreffenden Decretes bei dem

l
) Dieses Schreiben vom 1. October 1628 lautet: »Illustrissinie ac Reve-

rendissime Cardinalis. Causam scriptionis huius ipsa expedit, vulgata per vniuer-

sam Germaniam fama est, SS. D. N. Urbano Octauo certum prorsus et consti-

tutum esse, omnia omnium Religiosorum, praecipue uero fainiliae Benedictinae,

Monasteria ab ordinaria suorum Episcoporum Jurisdictione eximere. Quae fama.

si uera est, eorum est in Imperio Romano index et praenuntia motuum, qui ut

facile uel uno decreto pontificio excitari possiint, ita, postquam acrius exarscrint,

nullisporro consiliis poterunt vel saltern laboriosissime comprimi et scdari, a uero cam
non longe abire tria persuadent. Primum exhibita non ita pridem Sanctitati suae quo-

rundam llispaniae monachorum pro eiusmodi generalis executionis impetrationc

deductio, multis quidem facta et prolixe argumentis, sed quae ad bilancem accu-

ratioris indicii vocata et expcnsa nee multum ponderis habent et momenti, cum
nil aliud videantur quaerere (specioso quidem Reformationis cuiusdam praetextu»

quam eorum debitorum, quae non raro in domiciliis Religiosorum nasci et desig-

nari solent, ne ab Episcopis, quorum ordinariae jurisdiction! per tot annorum
centurias paruere, habita meriti et moderationis ratione castigentur, dum eorum
notitiam freti libertate exemtionis aut nunquam aut rarissime ad tribunal Roina-

num pcruenturam sperant, licentiam et impunitatem.

Altcrum est nupera Religiosi cuiusdam ex ordine S. Benedict i Romam ex

Austria ablegatio. Is est P. Dionvsius Richardus, Constantiensis, Accronianus,

olim German ici in Vrbe Collegii alumnus, postea institutum Societatis Jesa am
plexus, inde tamen diuortium facieus et ab aratro retro oculos reflectens mundo
aliquamdiu et strenue quidem operain navavit, eius tandem etiam pertaesus con-

silium coepit ineundae Religionis S. Benedicti, quam cum esset in Vrbe Ratif-

bonensi ad S. Emmeranum professus, deserto monasterio professionis suae nunc

alumnum agit Coenobii in Austria Gottwicensis. V
T

irum hunc Austriaci Abbates
magna onostum auri copia in Vrbem ablegarunt, qui idem exemtionis negotium,

ut homo factiosus est, ibidem urgeat, pecuuia scilicet expugnaturi quod iustis ra-

tionibus obtinere sese posse difTidunt, praeclaro utique ad memoriam po^teritati>

exemplo.

Tertium est, Illustrissimi et Reverendissimi Nuncii Apostolici nova in

Abbates Austriacos solito maior hodie propensio, eorumque odiosos conatus pro-

movendi, quod palam profitetur studium, quem quibus rationibus et modis Austriac'

Abbates adeo sibi deuin.verint, sapientius est, tacitc aestimare, quam aperte

promere. His machinis si SS. D. X. eo poterit impelli et pertrahi, ut susceptum
de eximendis ab ordinaria Episcoporum iurisdictione ordinibus Religiosis consi-

lium perseverare velit et iiroscqui, iam uident prudentes imo quisquis aliquid vel

ipsis oculis videt, quae inde incommoda et damna prouentura sint, missis piuribus,

quae suis loco et tempori rcservantur, sex tantum lubet hie et brevitcr attingere,

Primum est. Evertentur decreta S. Concilii Trid., quae communi totius

Ecclesiac catholicae authoritate et consensu firmata Religiosorum potissimum eorum.
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Cardinal Zachias und dem Abte Caetan ohne jeden Erfolg. Erst

auf vielfaches Drangen erfuhr er, dass man damit bei dem Kaiser,

dem Bischofe von Passau und anderen Fiirsten der Kirche und

des Reiches anzustossen fiirchte, welche Ansicht durch Abt
Caetans unwahre Aeusserungen, dass die Aebte der ost. Con-

gregation die voile Exemtion suchen, noch verstarkt wurde.

Das machte auch Dionysius Anstrengungen verdachtig und

crfolglos.

Da Dionysius auf diese VVeise nichts erreichen konnte, so

musste er sich gemass der empfangenen Instruction um weitere

Forderer der ihm ubertragenen Mission umsehen und nahm auf

qui B. Benedicti institutum sequuntur, familias dioecesanis suis subjiciunt ; aliis

decretis, quae membra Concilii sunt, antiquatum sensim et sublatis SS. Concilii

oecumenici corpus truncari ac demum in fauillas ac cineres solui necesse est,

magno catholicorum vulnere et dolore, maiore haereticorum triumpho, qui uel hoc
nomine denuo accipient pro sospitaie Sanctitatis suae uotiua ducere in orbem et

•:ircum pocula.

Deinde minuetur uis et robur sacrorum Canonum, qui eandem subiectionis

legem, qua ad cognoscendam lurisdictionem Dioecesanorum suorum ordines Reli-

giosi adiguntur, gravissime sanciunt.

Tertio. Novatio haec certam trahet ruinam plerorumque Episcopatuuni

Germaniae
;

quid enim Monasteria sunt (nee pauca eorum ab ipsis Episcopis

fundata) nisi fulcra Episcopatuum et columnae, quibus subductis ruere hierarchicum

aedificium hoc necesse est.

Quarto. Novatio haec suscipi citra magnam quam laesionem quam indigna-

tionem Episcoporum Germaniae non potest, qui cum sint principes Imperii Romani,
quo anlmo tarn inusitatam metamorphosin laturos existimabimus ? Ita scintilla haec
nondum cineres suos egressa, ubi emicare atque ardere coeperit in periculosum

erumpet totius imperii incendium.

Quinto. Hinc uberrima seges et materia accrescent detestandae et feral

i

ambitioni, quae una pestis Abbatibus Austriacis ad exemtionem hanc adeo operose

sollicitandam stimulos subiicit, quorum, dum alius purpuram affectat, alii aliis inter

opes et delicias modis et mediis crescere et eminere student, dolent sese Episcopis,

quibus pares esse vellcnt, postquam etiam titulos eorum usurpare iam caepeYe.

censeri inferiores.

Postremo. Quid, si exemtio haec seminarium fuerit nouarum subinde hae-

resum; exempla superioris saeculi id non obscure docent; plerique enim omnes
haeresiarchae ex iis monasteriis, quae ab ordinaria Episcoporum jurisdictione exemta
erant, prodieYe, quos facile fuisset, oppressis mature initiis, ne paucorum perfidia

et improbitas in tam profusam infinitarura animarum stragem et ruinam exundarent,

compescere et coercere, si aliquid ordinariis loconun in ipsos fuisset et Iuris et

Iurisdictionis. Hi scilicet fructus sunt eius, quam monachi Germaniae tam anxie

quaerunt, exemtionis.

Iilustrissima Celsitudo Vestra, quae ipsius exquisita prudentia est et in

Germaniam ac Germanos propensissima voluntas, facile potuerit giiscenti huic

incendio, ne incipiat serpere et potentius dominari, occurrere idque authoritate

sua officere, ne, qui tam perniciosa SS. I). N. consilia instillant, dum maiorem
auri, quam salutis Germanorum rationem habent, aut nimium in perniciem Germa-
niae valeant, aut iniquo desiderio suo potiantur: quo nomine plurimum sibi Ger-

maniae principes obstringet.» Cop. Arch. Gottw.
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den Rath des Abtes Caetan den Advocaten Marianus, welcher

eine neue Gegenschrift gegen die Passauer ausarbeitete. Da diese

jedoch mit Abt Caetans Behauptungen und Handlungen und

Dionysius Proteste im Widerspruche stand, blieb sie ganz erfolglos.

In dieser Nothlage wandte sich Dionysius an den Jesuitengeneral

und den P. Castorius und erreichte mit deren Unterstutzung die

Ausfertigung des Moderationsdecretes. !

)

Gegen Ende des Jahres kam das Moderationsdecret in die

Hande der Aebte und bereitete ihnen eine grosse Freude, nur

waren sie in Verlegenheit, auf welche Weise sie dasselbe in

Passau mittheilen sollten. Der Prasident und der Abt von

Gottweig wiinschten, dass der Prior von Garsten und ein Secular-

priester dasselbe nach Passau iiberbringen, wogegen der Abt
von Garsten einwendete, dass sich hiezu ein Secularpriester nicht

werde gebrauchen lassen, weil es eine res odiosa ist und dass

anstatt eines Weltpriesters ein Mitglied von Kremsmiinster

seinem Prior beigegeben werden moge, 2
) welchem Wunsche der

Prasident durch Beiordnung seines Subpriors Mathias willfahrte.

Beide kamen zu diesem Zwecke am 5. Februar nach Passau

und ubergaben dem Administrator in Gegenwart der ubrigen

Domherren das Decret, wobei der Prior Achaz von Garsten

folgende kurze Ansprache hielt: «Hochwurdiger in Gott, gnadig

gebietender Herr. Euer Hochwurden haben sich gnadig zu er-

innern, wasmassen noch vor einem Jahre von Herrn Clemente

Merlino eine Citatio inhibitoria die osterreichische Congregation

ord. s. B. und was dero anhangigen betreffend publicirt, auch

absonderlich jedem selbiger Congregation zugethanen Herrn

Pralaten iiberantwortet und dannenhero die Congregation nach

Rom evocirt vvorden, dahin sie auch einen religiosum ordinis,

die Clagpuncte wider oftgemelte Congregation zuverantworten,

verordnet. VVeilen dann von Ihrer Heiligkeit pro aequitate nostrae

causae iiber gemelte Inhibition uns eine Moderation ertheilt, also

haben wir im Namen Ihrer Hochwurden Herrn Prasidenten,

Visitatoren und interessirten Herrn Pralaten gegenwartiges Tran-

sumptum authenticum Ihrer Hochwurden als sedis ordinariae

f
) Nach dem Originalbericht des P. Dionysius iiber seine Thatigkeit

in Rom. Arch. Gottw.
u
) Brief vom 15. Jan. 1O29 an Abt von Gottweig. Orig. Arch. Gdttw.
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Administrated iiberantworten sollen.* Darauf erwiderte dieser

etwas gereizt, dass er sich zu erinnern wisse, dass nicht allein

die osterreichischen, sondern auch die im Reiche und unter

andern Erz- und Hochstiften gelegenen Pralaten O. s. B. der-

gleichen Vornehmen attentirt, welche den Erz- und Hochstiften

hochst praejudicirlich sind. Daher sei es billig, dass die Erz-

und Hochstifte und alle Ordinarii sammt und sonders denselbigen

attentatis sich widersetzen. Es sei gleich recht, weil die Herren

Capitulares bei ihm versammelt, wolle er es alsbald im Capitel

vorbringen und hernach nach Salzburg und von dannen ins Reich

andern Erz- und Bischofen zuschicken. Dem Prior von Garsten

gegenuber ausserte der Administrator Schwendi wiederum seine

Meinung, dass namlich die Aebte durch die Congregation die

Exemtion von der bischoflichen Jurisdiction suchen. x

)

Um den congregirten Aebten eine Berathung iiber die

weiteren Schritte zu ermoglichen, hatte der papstliche Nuntius

in Wien eine Versammlung derselben auf den 12. Februar 1629

ausgeschrieben. 3
) Aber die Passauer, welche die papstliche Mode-

ration wenig respectirten, wussten durch neuerliche Drohungen

einzelne Aebte so einzuschuchtern, dass die Zusammenkunft in

Wien auf einen spateren Termin verlegt und endlich ganz auf-

gegeben werden musste. An deren Stelle planten der President

und der Abt von Garsten eine Versammlung der Aebte fur den

20. Mai zu Melk. Kaum aber war eine Notiz davon in die

Oeffentlichkeit gekommen, als dem Abte von Garsten jede Theil-

*) Bericht der beiden Abgesandten vora io. Feb. 1O29. Orig. Arch. Giittw.

*) Das Schreiben des Nuntius lautet: «Joannes Baptista Pallotus Dei tt

Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Thessalonicensis ac per Germaniam, Un-

gariam, Boemiam universumque Imperii districtum S. D. N. Urbani divina pro-

videntia Papae Octavi et eiusdem s. sedis cum facilitate Legati de latere Nuncius

Omnibus et singulis Abbatibus O. »S. B. superioris et inferioris Austriae salutem.

Cum pro augraento catholicae religionis et incremento O. S B. Congregation^

Austriacae illiusque bono ac felici statu et directione ad mentem S. D. N. vos

in hac Viennensi civitate convenire et varias habere consultationes expediat. Hinc
Nos auctoritate apostolica, qua fungimur vos in domino hortamur ac serio ad-

monemus, quatenus pro die duodecima Februarii proxime futuri in praefatam civi-

tatem Viennensem adveniatis audituri, quid super praemissis S. I.). N. ordinaverit

ac in reliquo consultaturi et tractaturi prout magis in Domino collatis invicem

salubriter conciliis videbitur expedire Mandantes omnibus et quibuscunque, ne

vos ut supra venientes et convenientes aliquo modo impedire, perturbare aut

inquietare quovis modo directe vei indirecte praesumant sub poena excommuni-
cationis ipso facto incurrendae, aliis censuris et poenis arbitrio. Datum Viennae

Austriae die quinta Januarii 1629. » Vidim. Cop. Arch. Gottw.
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nahme an der Durchfuhrung der Congregations-Statuten durch

ein Schreiben des Officiates fur Ober-Oesterreich unter Strafe der

Excommunication verboten wurde.
*)

Trotzdem hielten diese beiden Aebte an der Zusammen-

kunft in Melk fest und wiinschten von dem Abte von Gottweig

zu erfahren, ob auch die Aebte aus Unter-Oesterreich erscheinen

werden. Damit aber nicht etwa von Passau aus die angedrohte

Excommunication zum offentlichen Aergernis auch wirklich ver-

hangt werde, hielt es der President fiir nothwendig, dass der

Nuntius den Aebten neuerdings durch ein Decret auftrage, zur

Berathung der Ordensangelegenheiten ein Capitel zu halten und

diejenigen, welche sie daran verhindern wollen, den kirchlichen

Strafen unterwerfe und sollte der Abt von Gottweig den Nun-

tius hiezu bewegen. a
) Aber auch diesmal wurde aus der Zu-

sammenkunft nichts.

Unterdessen war Dionysius in Rom ettiig bemiiht gewesen,

nach Ausfertigung der Moderation die ganzliche Beilegung der

Streitsache zu erlangen. Zu diesem Zwecke legte er die An-

gelegenheit auf den Rath seiner Freunde dem Pauluthis vor,

welcher ihm den Vorwurf machte, dass die ganze Angeiegenheit

auf einem verfehlten Wege gefiihrt worden sei. Denn wenn die

Aebte der osterreichischen Congregation in der That nicbts

') Der Passauer Official schreibt: «Admodum Reverende Domine. Sere-

nissimo et Reverendissimo Domino D. Archiduci Leopoldo Guilielmo Episcopo
Passaviensi Domino Ordinario nostro Clementissimo relatum est, qualiter Domini
Praelati ordinis s. Benedicti vigore cuiusdam Congregationis ad proximum mensem
Maium convenire et edita ab ipsis statuta, quae in praeiudicium eiusdem suae

Serenitatis, utpote ordinarii, vertere perhibentur, in efFectum deducere decreverint.

Cum autem S. D. N. totum hoc negotium adhue 8. Aprilis anni praeteriti s. Con-
gregationi Palatinatus examinandum ac discutiendum remiserit, atque ita lis adhvc
totaliter indecisa pendeat, et quod magis est, idem S. N. ante paucas admodna
septimanas se inscriptis declaravit, quod non tantum super ipso negotio principal)

primo quoque tempore resolutionem definitivam dare velit, sed etiam quod no*
intendat ulla ratione praeiudicare Iuribus suae Serenitatis, utpote Ordinarii: Ideo

mandatur Domino Praelato sub poena excommunicationis ipso facto incurread*,

ne in praeiudicium praefatae causae adhuc pendentis et indecisae, nee non vili-

pendium emanatae resolutionis Pontificiae quidquam attentet, multo vero mm*
praememorata statuta, utpote Serenitati suae tanquam loci Ordinario in maitis

articulis valde praeiudicialia contra apertissimam mentem Suae Sanctitatis ad
effectum ullo modo deducere satagat, aut, ut ad effectum deducantur, consentiat,

sed potius clementissimam S. D. N. definitivam in negotio principali debtta cua
reverentia exspectet. Passaviae 26. Aprilis A. 1629.* Orig. Arch. Gottw.

a
) Brief des Abtes von Garsten an Abt von Gottweig vom 7. Mai t&iq.

Orig. Arch. Gottw.
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gegen die Jurisdiction des Ordinarius anstreben, gehore der Gegen-

stand nicht vor die Rota oder die Congregatio Palatinatus,

sondern vor die Congregatio Concilii Tridentini. Auf seinen Rath

wurde nun von ihm, dem P. Castorius und Dionysius mit Aus-

schhiss des Abtes Caetan ein neues Memoriale an den Papst

ausgearbeitet. Doch wusste es Paulutius noch vor der Uebergabe

desselben von dem Papste zu erwirken, dass die Vertreter der

streitenden Theile vor die Datarie citirt wurden. Fur Passau

erschienen der Advocat Camillus und Dr. Faber, fur die Con-

gregation Paulutius, P. Castorius und Dionysius. Fur die Passauer

sprach Camillus sehr heftig und zog besonders gegen den Weg
los, welchen Dionysius eingeschlagen. Dionysius erwiderte darauf

wohl nicht schlagend genug, denn P. Castorius und er waren

iiber den Ausgang sehr niedergeschlagen, Paulutius aber, welcher

aus der Discussion voile Information geschcipft hatte, trostete

sie, uberreichte selbst dem Papste das verfasste Memoriale und

erreichte die Zuweisung der Streitsache an die Congregatio

Concilii Tridentini.' 1
)

Nachdem so viel erreicht war, begaben sich P. Castorius

und Dionysius zu den Cardinalen Ubaldini und Franciscus Babe-

rini, welche die beste Hoffnung machten, die auch Paulutius

theilte, werni nur der gegnerische Theil, damit er nicht die Ein-

sprache erheben konne, er sei nicht gehort worden, nochmals

citirt werde, was auch bald darauf geschah.

Bevor noch die Angelegenheit zu dem gewiinschten Ende

gefuhrt war, wurde Dionysius von Rom abgerufen. Vor seiner

Abreise sprach er noch mit dem Generalprocurator der Cassi-

nenser Dominicus Pinelli, welcher der ostcrreichischen Congre-

gation die Communicatio der Cassinenser Privilegien und guten

Werke anbieten Hess und ihn vor dem Abte Caetan warnte.

Dionysius beantragte auch, an Stelle des Abtes Caetan den

Bruder des Paulutius, Carl Paulutius, zu dem Bevollmachtigten

der Congregation zu bestimmen, 2
) was aber trotz der Zustimmung

*) Das Rescript der Dataria lautet: «Sanctissimus D. N. mandavit, Arti-

culum solum reductionis Abbatum in Congregationem ad praescriptum sacri Con-

cilii Tridentini remitti decidendum ad sacram Congregationem eiusdem Concilii.

E Dataria pro Abbatibus et monachis Congregation is Austriacae Ordinis s. Kene-

<licti.» Aus dem Berichte des P. Dionysius.

*) Nach Dionysius Bericht.
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mehrerer Aebte nicht mehr zur Ausfuhrung kam. Der Abt

Caetan behielt zwar die Vollmacht, in Wirklichkeit aber fiihrte

der General der Jesuiten die Verhandlungen in Rom weiter. l
)

Den Vermittler machte der Jesuitenpater Bernardinus Castorius,

an welchen von den Aebten die nothigen Schriftstiicke gesendet

wurden. Doch verging noch mehr als ein Jahr, bis die papstliche

Entscheidung erschien. Die Aebte der Congregation verhielten

sich wahrend dieser Zeit ganz passiv, bis auf eine Zusammen-

kunft des Prasidenten und des Abtes von Gottweig und Melk

in letzterem Kloster am 22. November 1629.

Am 7. September 1630 erschien endlich die papstliche

Entscheidung, welche Abt Caetan noch am selben Tage an die

Aebte absendete, und deren Wortlaut folgender ist:

t Marcus Antonius Franciottus Protonotarius Apostolicus

utriusque signaturae S. D. N. Papae Referendarius nee non

Curiae Causarum Camerae Apostolicae generalis Auditor, Ro-

manaeque Curiae iudex ordinarius, sententiarum quoque censura-

rum tarn in eadem Romana Curia quam extra earn latarum ac

litterarum apostolicarum quarumcunque universalis et merus exe-

cutor ab eodem S. D. N. Papa specialiter deputatus. Universis

et singulis RR. DD. Abbatibus, Prioribus, Praepositis, Decanis,

Archidiaconis , Officialibus , Diaconis, Subdiaconis, Scolastitis,

Cantoribus, Thesaurariis, Sacristis, parrochialiumque ecclesiasum

Rectoribus earumque Plebanis, Viceplebanis, ceterisque presby-

teris, clericis, novitiis, tabellionibus publicis quibuscunque illique

vel illis, ad quern vel ad quos praesentes nostrae literae per-

venerint, salutem in Domino; nostrisque huiusmodi, imo verius

apostolicis, firmiter obedire mandatis noveritis. Nuper fuit coram

nobis comparitum pro parte et ad instantiam perillustris et Re-

verendissimi D. P. Constantini Caietani Abbatis s. Baronti ex

Congregatione Cassinensi et Abbatis Praesidentis Collegii Gre-

goriani domus s. Benedicti de Vrbe atque Procuratoris generalis

*) Dieser selbst schreibt an den Vorsteher des Professhauses in Wien:
•Negotia Reverendissimorum Abbatum ordinis s. Benedicti emnt mihi supra

modum cordi neque genus ullum officii praetermittam, quod illis proniovendis

prodesse posse intellexero. Cuius studii mei testem cum hactenus hie habuerim
P. Dionysium Richardum, qui iam hinc recessit, nunc mihi pro iisdem laborandum
existimo, ut iam illo teste subtracto res ipsa ostendat, mihi ilia magnopere cordi

esse.» Cop. Arch. Gottw.
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Congregationis Austriae ordinis s. B. et exhibitae literae Apo-

stolicae S. D. N. Vrbani, divina providentia Papae octavi, nee

non Constitutiones et Statuta Congregationis Monachorum Au-

striae utriusque videlicet superioris et inferioris ordinis s. B. ab

eodem S. D. N. Papa approbatae et confirmatae tenoris sequentis.

— Quae quidem praeinsertae literae apostolicae, statuta et con-

stitutiones, ut ad notitiam eorum, ad quos spectat, facilius

deducantur et liberius observentur ac executioni demandentur,

discretioni vestrae committimus et in virtute s. obedientiae

districte praecipiendo mandamus, quatenus statim visis et receptis

praesentibus sub iooo ducatorum Camerae Apostolicae applican-

dorum et pro illis mandati executioni et in juris subsidium ex-

communicationis aliisque arbitrio nostro poenis, dictas praeinsertas

literas, statuta et constitutiones ac omnia in eis contenta DD.
Officialibus Episcopatus Passaviensis et quibuscunque aliis in

executione praesentium nominandis et cognominandis cuiuscunque

dignitatis, conditionis et praeeminentiae existant, intimetis, insi-

nuetis et notificetis prout nos intimamus, insinuamus et notifica-

mus ad eorum et cuiuslibet eorum notitiam deducimus ac deduci

volumus et mandamus per praesentes, ac etiam moneatis eosdem

etc. eisque*praecipiatis et mandetis, prout nos tenore praesentium

praecipimus et mandamus: quatenus infra sex dierum spatium,

quorum duos pro primo, duos pro secundo aliosque duos pro

tertio ultimo et peremptorio termino ac monitione canonica

assignamus, et vos assignetis eisdem, sub eisdem sententiis, cen-

suris et poenis debeant et quilibet ipsorum debeat dictas prae-

insertas literas, statuta et constitutiones ac omnia et singula in

eis contenta et expressa in omnibus et per omnia observavisse,

et quod omnino observentur et debite executioni demandentur

in singulis eorum ecclesiis ac ubi, quando et quoties opus fuerit,

potissimum ut dicti Monachi et Congregatio Austriae illarum

effectu gaudeant et gaudere possint et valeant libere et omni

cessante contradictione et impedimento, et sic modo simili

moneatis eosdem, quatenus debeant ab omnibus jactationibus,

vexationibus
, perturbationibus et impedimentis quibuscunque

eisdem monachis et Congregationi super praemissis utsupra illatis,

factis et praestitis fierique et inferri comminatis et ab inferendis

et comminandis in futurum penitus et omnino cessasse, destitisse
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et sese abstinuisse, nullumque damnum, molestiam vel impedi-

mentum de cetero quovis modo intulisse, seu si quid in prae-

missis praetendunt, id totum coram nobis et in tribunali nostro

deduxisse, demonstrasse et justificasse. Insuper inhibeatis, eisdem

Oftirialibus Episcopatus Passaviensis omnibusque alHs cuiuscunque

dignitatis, conditions et praeeminentiae in executione praesentium

nominandis et cognominandis, nee non quibuscunque DD. judi-

cibus, vicariis, comissariis, delegatis, subdelegatis tarn ecclesia-

sticis quam secularibus quacunque auctoritate fungentibus et ftmc-

turis, ne sub eisdem sententiis, censuris et poenis* audeant seu

praesumant, aut eorum aliquis audeat seu praesumat per sese

vel alium seu alios directe vel indirecte, publice vel occulte sub

quovis praepenso praetextu, quaesito colore, causa vel ingenio

executioni et efifectui dictarum praeinsertarum literarum, statu*

torum et constitutionum, opponere nee dictos instantes contra

'llarum formam et dispositionem quandocunque et quomodolibet

molestare, vexare vel impedire, nee dictos instantes alibi, quam
coram nobis in judicium trahere nee quidquam aliud inovare in

praeiudicium instantium et praeinsertarum literarum, statutorum

et constitutionum ac praesentium nostrarum literarum et moni-

torialium in omnibus et per omnia observasse ; alioquift praefatos

sic monitos et requisitos, si in praemissis se fore gravatos sen-

serint, modo et forma praemissis citetis et citare curetis, prout

nos citamus et citari mandamus eosdem, quatenus sexagesima

die post praesentium executionem, si dies ijSsa juridica foerit,

alioquin prima die juridica ex tunc proxime futnra compareant

Romae in judicio legitimo coram nobis per sese vel alium seu

alios procuratorem seu procuratores suos idoneos et de huius-

modi causa informatos et causam eorum praepensi gravaminis

allegaturi aliasque et alia dicturi, facturi et recepturi, prout

justitia suadebit et ordo dictaverit rationis certificantes eosdem

sic monitos, requisitos et citatos, quod sive indicto citationis

termino sive non nos nihilo minus ad praedicta omnia et singula

et alia graviora desuper necessaria et opportuna debite proce-

demus sive procedet justitia mediante. Absolutionem vero om-

nium et singulorum praemissorum nobis vel superiori nostro

tantummodo reservamus. In quorum omnium et singulorum fidem

has praesentes fieri et infrascriptum Curiae nostrae notarium
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subscribi sigillique R. Camerae Apostolicae, quo in talibus utimur,

jussimus et fecimus appensione muniri. Datum Romae ex Aedibus

nostris Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Indic-

tione XIII die vero septima mensis Septembris Pont. S. D. N.

Urbani divina providentia Papae octavi anno eius octavo.* 1
)

Die Schriftsteller

und die um die Wissenschaft und Kunst verdienten Mitglieder

des Benedictiner-Ordens im heutigen Konigreich Wurttemberg
vom Jahre 1750 bis zu ihrem Aussterben.

Von August Lindner.

(Fortsetzung v. Heft III. d. J. S, 47—52.)

Wiblingen.

Die ehemalige vorderosterreichische Abtei Wiblingen liegt

eine Stunde sudlich von Ulm auf einem leichten Terrain-Auslaufer,

welcher mit einer steilen, jedoch nicht hohen Terrasse gegen die

Ulerthalebene endet. Die imposanten Klostergebaude nebst der

majestatischen Kirche lagern sich am nordostlichen Ende des Dorfes

und verleihen nicht nur dem Orte sondern auch der ganzen Um-

gegend einen besonderen Reiz. Die Lage des Ortes ist ausserst

angenehm und gestattet, besonders von den Klostergebauden aus

eine scheme Aussicht in die Thaler der Iller und der Donau.

Gegen Norden sieht man das Miinster von Ulm, im Hintergrunde

einen Theil des Sudabfalls der Alp.

Das Kloster wurde zu Ehren des heil. Martinus, Bischofs, im

Jahre 1093 von Hartmann Grafen v. Kirchberg und seinem Bruder

Otto auf ihrem Grund und Boden gestiftet. Die ersten Monche kamen

von St. Blasien. Im September 1099 erfolgte durch Bischof Gebhard

von Constanz die Einweihung der Kirche. — 1700 kam das Kloster

unter osterreichischen Schutz.
2
) Der Abt erhielt vermoge Rescript vom

22. Juni 1 701 auf der vorderosterreichischen landstandischen Ver-

sammlung zu Ehingen Sitz und Stimme. Das Stift wurde vom Konige

Max Joseph von Baiern am 27. Marz 1806 aufgehoben. Spater kamen

seine Besitzungen (mit Ausnahme einiger weniger Giiter) an Wurttem-

') Drei Copien im Arch. Gottw.

2
) Scit 1780 war Wiblingen ein Bestandthcil tier osterreichischen Mark-

grafschaft Burgan.
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berg, welches am 10. September 1806 davon Besitz ergrifif. Der Abt zog

mit der Mehrzahl der Conventualen nach Tiniez bei Krakau, urn

dort das klosterliche Iveben fortzusetzen und ein Neu-Wiblingen zu

begriinden. Jedoch schon 1809 wurden sie (da Krakau mit Umgebung

an Sachsen gekommen) abermals vertrieben, worauf sie sich zerstreuten,

Einige Patres traten in osterreichische Benedictinerstifte ein, wie in das

Schottenstift zu Wien, Admont und Gottweig.

Die Herrschaft Wiblingen bestand: Aus dem Kloster. dem

Dorfe Wiblingen, den Pfarrdorfern Billafingen, Bronnen, Donaustetten,

Dorndorf, Huttisheim, Steinberg, Stetten, den Filialdorfern : Buhl,

Essendorf und Unterweiler, dem Maierhofe, der Ziegelhiitte zu Fisch-

bach, dem Hofe Harthausen, der Investitur, dem Zehent und

einigen Besitzungen zu Gogglingen und Unterkirchberg, der Investitur

in Staig, den Zehenten und Giilten in Altheim, Gefallen und Giilten

in Buch und Weinstetten, der Fischergerechtigkeiten auf der Dona, der

Iller und der Weihung, was Alles an Wiirttemberg kam. 1
) In l"!m

besass das Kloster einen Hof. —
Baiern erhielt folgende Wiblingische Besitzungen: Den Maierhof

Freudenegg sammt dem Zehent, die Besitzungen in Aufheim, Ay.

Berg bei Pfaffenhofen , (Jerlenhofen, Hittisstetten , Holzschwang.

Wizighausen. 2
)

Die vormalige Kloster-, (nun Pfarrkirche), wurde von Abt Roman

Fehr in den Jahren 1772

—

1778 erbaut und am 28. Septemlnr

1783 eingeweiht. Dieses grossartige Gotteshaus, welches zu den schbnsten

in der Neuzeit erbauten Kirchen Wtirttembergs gehort, hat die Grund-

form eines Kreuzes, 3
)

jedoch so, dass der vom Mittelpunkt der

Kirche aus in einen Kreis construirte Querbau nur mit Segmenten zu

beiden Seiten von dem Hawptbau hervortritt. Die viereckigen Thiirme.

die nicht ausgebaut und nur bis zu dem Dachfriese der Kirche

emporragen, sind von gehauenen Quadern. Die Iiinge der Kirche

>) Das Gebiet des Klosters betrug i 1^ QMeilen mit 3250 Einwobnem
Die jiihrlichen Revenucn jener Besitzungen, die 1S07 an Wtirttemberg tielen.

betrugen 29.878 fi.

2
)
Das Kloster unterhielt 6 weltliche Beamte: den Oberamtmann, den

Steuercassier, den Registrator, den Ober-Amtskanzellisten, einen Aktuar und einen

Geometer.
3
)
Bei dem Bau der Kirche besorgte Georg Specht von Bregenz die

Maurer- und Georg Stiefenhofer von Lindenberg die Zimmerarbeit. Die Stuccatu^

arbeiten sind von Benedict Sporer aus Wessobrunn, die Schnitzarbeiten von den

Bildhauern Joh. Ant. Christian aus Riedlingen und Fidelius Mock aus Sigmaringen.
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betragt 330', die grosste Breite (im Querbau) 130', die Hohe bis

zum Dachfries 94', wahrend der sehr kiinstlich construirte Dachstuhl

selbst 75' hoch ist.

Das Aeussere der ganz raassiven Kirche ist im jonischen Style

ziemlich einfach gehalten ; zwischen den Fenstern, von denen an der

Langseite je zwei iibereinander stehen (die unteren von 18', die

oberen von 25' Hohe), laufen von dem Sockel bis zu dem Dachfries

jonische Pilaster, wahrend an dem Hauptportal der Westseite die

rdmische Saulenordnung angewendet wurde. Ueber dem Hauptportale,

zu dessen beiden Seiten sich je ein kleinerer Eingang befindet, ist

das Conventwappen, das Wiblingerkreuz und unter demselben die

Inschrift: v
Wir beten Dich an, Christe Jesu, und danken Dir, weil

Du durch dein Kreuz die Welt erloset hast/

So einfach das Aeussere gehalten ist, so iiberraschend schon

und i)rachtvoll erscheint das in korinthischem Geschmack ausgefiihrte

Innere der Kirche, blendend weiss gettincht — und nicht nur an

den Capitalen und Fussgestellen der Saulen und Pilaster, sondern

auch an den Architraven, Friesen, Brilstungen der Emporen etc.

reich vergoldet. Die im westlichen Langhause flache, — im Querbau

wie im Chore aber gewolbte Decke der Kirche enthalt prachtvolle,

von dem Trierischen Hofmaler januar Zick aus Koblenz in Medaillons

ausgefiihrte Fresken, und zwar enthalt die halbe Ovalkuppel liber dem

Hochaltar das heil. Abendmahl, der itber dem Chore auf einem Bogen

ruhende Plafond die Kreuzerfindung. *)

Die in dem Querschiff oder vielmehr in der Rundung auf vier

massiven Saulen ruhende Kuppel enthalt die Legende der Erhohung

des heil. Kreuzes; in dem gemalten Gesimse dieser Kuppel sieht man

ausser den Wappen des Abtes Roman und des Conventes das Bildniss

des Hofmalers Zick und diesen gegeniiber die Inschrift: »Viro inclyto

Januario Zick Confluentino pictori et architecto ob regularem templi

hujus interni decorem 1780/ Zu beiden Seiten des Hauptgemaldes

ist die Himmelfahrt Maria und die Aufnahme des heil. Benedict zur

l
) \

r
ier kleinere Seitengemalde stellen Begebenheiten unter den Aebten

Johannes III. und Benedict vor. Der erstere verbirgt wahrend des 30jahrigen

Krieges im J. 1032 in Gegenwart des Priors, des Grosskellers und eines alten

Maurers, aus Furcht vor den pliindernden Schweden das heil. Kreuz. Unter dem
letzteren kehrt der namliche Maurer (1636) aus Karnthen nach Wiblingen zuriick

und zeigt dem Convent die Stelle, wo die Partikel des heil. Kreuzes von ihm
eingemauert worden war.
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ewigen Glorie gemalt. In dem westlichen Theile der Kirche enthalt

die flache Decke das jiingste Gericht, ein ausnehmend Fchones Ge-

malde, namentlich ist der in den Liiften schwebende Weltrichter

vortreflflich dargestellt und wendet sich immer so tauschend gegen

den Betrachter des Bildes, als ob er sich mit dem Umgehenden

drehte. Die Decken der beiden Seitencapellen, von denen je zwei

iibereinander stehen, aithalten, und zwar die nordliche, unten die

Martergeschichte des hi. Sebastian, oben sein Begrabniss und die

stidliche, unten die bussende Magdalena, oben ihre Aufnahme in den

Himmel. Das Deckengemalde iiber dem Orgelchor stellt die Ueber-

gabe der heil. Kreuzpartikel durch die Stifter des Klosters an den

ersten Abt, Werner, vor. Der im Chor stehende, aus geschliflfenem

Gypsmarmor schon verzierte Hochaltar umfasst das vom Hofmaler

Zick vortreflflich gefertigte Altarblatt, die Kreuzigung vorstellend. Auf

dem Altar stehen die vier Evangelisten, 14' hoch, aus Gyps, von

Schneck aus Brixen kunstvoll gearbeitet. Zu den beiden Seiten des

Chors befinden sich im Rococcogeschmack sehr gut geschniute

Chorsttihle und hinter denselben zwei in braunem Holz gefasste, mit

Gold verzierte Orgeln. Die eine, nordlich stehend, eine Blendorgel,

die andere mit 27 Registern von J. Nep. Holzhay aus Ottobeuren

gefertigt. Beide Orgeln sind mit 4 Nischen, in denen die Kirchen-

lehrer stehen, und die Seitenwande des Chors mit mehreren vergoldeten

Figuren verziert, worunter 10 Reliefs, theils biblische, theils Ordens-

geschichten vorstellend. Hinter der Blendorgel hangt das aus Holz ges-

chnitzte, polychromisch bemalte, colossale Bild des Gekreuzigten, welches

sich friiher in dem Mtinster zu Ulm befunden haben soil. Obgleich das

Bild in grossem Massstabe ausgefuhrt ist und auf die Feme berechnet

scheint, so fmdet man bei demselben dennoch die edelsten Formen in

seltene Harmonic zusammengestellt.

Tritt man aus dem Chor in den Querbau, der einen grossen

kreisrunden Raum bildet, so erblickt man hier rings umher sieben

Altare und acht in der Mauer angebrachte Beichtstuhle. Der erste

Altar, zum heil. Kreuz, steht vor dem in drei Abtheilungen schon ge-

malten Communiontisch, und ausserhalb der Runduiv, befinden sich

je an den vier massiven Grundpfeilem aus geschliflfenem Gypsmarmor

erbaute Altare mit den Statuen des heil Joseph, der heil. Anna, des

heil. Martinus und der heil. Scholastika. Die Statue des heil. Joseph

ist von Haberes aus Weissenhorn aus Holz geschnitten, wahrend die
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iibrigen, wie uberhaupt die plastischen Bilder der Kirche, aus Gyps,

und zwar die grosseren vora Bildhauer Schneck aus Brixen gefertigt

sind. Zwischen diesen Altaren steht nordlich der Frauenaltar, slidlich

der Benedictusaltar ; ersterer enthalt den englischen Gruss, der letztere

den Tod des heil. Ordensstifters. Beide Gemalde sind von Zick. Die

Bilder auf der Ruckseite dieser beiden Altare, die Geburt Christi und

die Aufnahme der beiden Knaben Maurus und Placidus darstellend,

sind von dem Laienbruder Martin Dreyer gemalt.

An einem sudlichen Pfeiler des eigentlichen Schiffes ist die

braun marmorirte, mit Gold reich verzierte Kanzel angebracht. Der

Kanzel gegeniiber steht an dem nordlichen Grundpfeiler eine von

Schneck aus Gyps kunstreich gefertigte lebensgrosse Figurengruppe,

die Aussendung der Apostel (^Gehet hin in alle Welt*) vorstellend.

Riickwarts dieser Grundpfeiler stehen die Altare des heil. Schutz-

engels und des heil. Wendelin, deren Bilder vom Laienbruder Martin

gefertigt sind. In dem sogenannten Vorzeichen befindet sich die Grab-

statte des Abte> Roman (Erbauers der Kirche), mit seinem Bildnisse

in Gel und die Inschrift : »Hic in templo, quod aedificavit, posuere

Romanum abbatem Wiblingani 1798/ Zu beiden Seiten des Lang-

hauses laufen 30' liber dem Boden Emporen, auf deren reichverzierten

Balustraden die 12 aus Gyps gefertigten lebensgrossen Apostel stehen.

Auf einem der beiden Thiirme (von denen keiner ausgebaut) hangen

5 Glocken, die ein harmonisches Gelaute geben. Die grosste ist ihres

hohen Alters wegen merkwiirdig. Sie tragt die Inschrift:
>;)

Me reso-

nante pia populi memor esto Maria 1260.*

Die Baulichkeiten des vormaligen Conventes, welche nach dessen

Aufhebung theils als Apanage-Schloss ftir den jiingsten Bruder des

Konigs Friedrich, den Herzog Heinrich von Wtirttemberg, der seit

Mai 1808 langere Zeit dort wohnte, eingerichtet waren, theils als

Amt und Wohngelasse den nun nach Laupheim versetzten k. Bezirks-

stellen dienten, sind folgende: Das in Verbindung mit der Kirche

stehende, zum Theil an dieselbe angebaute grossartige, im Rococcostyl

gehaltene Kloster,
!

) welches mit seinen namhaften Nebengebauden

einen ausgedehnten Hofraum einschliesst ; im Riicken und an der

*) Zu dem Klostcr, welches an der Stelle des friiheren erbaut wurde, hat

Maurermeister Wiedemann den Plan entworfen und 17 14 den Grund gelegt. Der
Klosterbau wurde durch Krieg und andere Missstiinde vielfaltig unterbrochea und

-erst 1760 vollendet.

21
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siidlichen Seite dieses Gebaude-Complexes liegt ein mit einer Mauer

umfangener Baum- und Gemtisegarten, der einen kleinen Weiher nebst

Insel enthalt. .

In dem an die nordliche Seite der Kirche sich anlehnenden

Fliigel (ehemalige Praelatur), befindet sich nun die Wohnung des

katholischen Pfarrers und der Bibliotheksaal, wahrenu der iibrige

Theil einem dort garnisonirenden Infanterie-Bataillon als Kaserne dient.

Sehenswerth ist auch der helle, geraumige und mit Gemalden

^ezierte Bibliotheksaal. Die besten Bucher der Bibliothek wurden 1814

nach Stuttgart gebracht. Der Rest blieb bis 1822 in Wiblingen und

wurde dann an verschiedene Bibhotheken, wie die zu Tubingen, Ehingen,

Ellwangen, Rottweil vertheilt. Die Bibliothek besass viele Inkunabeln

und war besonders an Handschriften aus dem XV. Jahrhunderte^

indem die Wiblinger Monche mit Abschreiben sehr thatig waren, reich.

Gegenwartig ist dort die Bibliothek des Landeskapitels Wiblingen auf-

gestellt. Von der Klosterbibliothek ist, ausser den unten angegebenen

Handschriften nichts mehr vorhanden. —
Literatur: Schloss Neresheim und Wiblingen (von G. Metten-

leiter). Beilage zur Zeitung der Jp(.* 1882, Nr. 45. — Braig M., Kurze

Geschichte der ehemaligen vorderbsterreichischen Benediktinerabtei

Wiblingen in Schwaben. Isni (Verlag von Jos. Rauch) 1834, 416,

S. 8. (Mit Abbildung des Klosters.) — Gams P., Nekrolog der

Religiosen vom Jahre 1806. (Tiibinger Quartalschr. (1879.) Bd. 61,

S. 629—634.) — Heuchlinger Meinr. *) (O. S. B. von Wiblingen),

Templum honoris a gloriosis fundatoribus Hartmanno et Otthone

illustriss. comitibus de Kirchberg erectum CIC . . . sive virorum honoris

monachorum Wiblingensium una cum rebus praeclare gestis ab a.

1099 usq. 1699. ^u£- Vind. (Bencard) 1702, 160 und 76 S. (ohne

Index) 4. Enthalt eine Abbildung des Stiftes, die Portrate des Abtes

Modestus und vieler anderer WT

iblinger Monche.

Konigreich Wiirttemberg, Beschreibung desselben. XXXV. Bd.

Oberamt I^upheim. S. 300—313 ^Wiblingen. Kurze hist Nachrichten,

Beschreibung der Kirche und Abbildung.) — Eiinig, Reichsr -chiv.

') Der gelehrte Verfasser war gcboren zu Thannhausen 1654, Prof. 21. Marx
1072, Priester 1 7. December 1O78. Kr erwarb sich durch eifriges Studium grosse

Kcnntnis in der Thcologic und den orientalischen Spracben, war ein guter Musiker,

verwaltete das Amt cincs Priors und war sovvohl fiir Wiblingen als fur das Stift

Hinsiedeln in vvichtigen Angelegenheiten Sachwalter, weshalb er sich langere Zeit

/u Wien aufhielt, wo er im Schottenstifte das Gastrecht genoss und auch dort

5. September 1 7 10 starb. Er verfasste eine syrisch-chaldaisch-hebraische Grammatik
and schrieb die Annales Wiblingenses, von denen bei der handschriftlichen

IJteratur das Nalicre zu finden ist. — In der Profess-Schedula schreibt er sich

Heichlinger, sonst fand ich seinen Namen aber immer mit »eur geschrieben.
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1 8, 874—878. — Marian, Auctria sacra, oder Gesch. der osterr.

Klerisey I. 480—488. — Maurus, Ewiger Denkring jener Inthronsation

eines Ebenbildes U. L. Fr. von Einsiedeln in der Capelle von

Wiblingen. Wie auch jenes Triumphes und Translation der glorw.

Martyrer Feliciani, Fortunati, Bonifacii, Justi. Mit 6 Kupfern. Dillingen

1682. 4. (Enthait auch eine Abbildung des Klosters und der Kirche

von Wiblingen.) — Pertz, Monura. VII. 456. — Petri, Suevia eccle-

siastica. 893—895. — Bened. Rauch, Abt von Wiblingen. 1598— 1663.

Leben desselben, herausgegeben von Pfarrer Alois Frisch. (In den

wissensch. Studien von P. M. Kinter. 1881. 1. Hft. S. 141— 162.)

— Schonhuth O., die Burgen und Kloster Wurttembergs. II. 417—429.
— Stalin, Wurttembergs Geschichte. II. 708. — Virga Mosis, Wunder-

ruthen Mosis, das ist der Hochheilige Kreuz-Partikul in Wiblingen ord.

S. Ben. Kerapten. 1745. 245 S. 8. Mit Abbildung der Partikel.

Ueber die Bibliothek, die circa 200 Manuscripte enthielt,

s. Gerbert, Iter alemann. Ed. II. 205—211. — Gerken, Reisen, I.

no. — Stalin, zur Beschreibung und Geschichte alter und neuer

Biichersammiungen (Wurttemberg. Jahrbucher 1838, S. 94.) Von ge-

druckten Catalogen der Religiosen sind mir folgende bekannt:

Aus dem Jahre 1743 Ulm (Wagner), 30 Patres und Cleriker,

keine Laienbriider.

Aus dem Jahre 1751 Ulm (Wagner), 34 Patres und Cleriker,

keine Laienbriider.

Aus dem Jahre 1755 Gunzburg, ^^ Patres und Cleriker,

keine Laienbriider.

Aus dem Jahre 1762 Ulm (Wagner), ^^ Patres und Cleriker,

4 Laienbriider.

Aus dem Jahre 1769 Ulm (Wagner), ^^ Patres und Cleriker,

3 Laienbriider.

Aus dem Jahre 1774 Ulm (Wagner), 37 Patres und Cleriker,

3 Laienbriider.

Aus dem Jahre 1778 Ulm (Wagner), 38 Patres und Cleriker,

4 Laienbriider.

Aus dem Jahre 1781 und 1801, deren Druckort Ulm, von

denen mir die Zahl der Religiosen aber nicht bekannt ist.

Manuscripte: I. Im kbnigl. Staats-Archiv zu Stuttgart

:

a) Tabula necrologica Wiblingensis. 7 Blatter. —

-

b) Matricula monasterii S. Martini Wiblingae. —
II. In der Capitel-Bibliothek zu Wiblingen:

1. Annales Wiblingenses 9 Tomi Folio; auctore P. Meinrado

Heuchlinger usq. ad Tom. VIII. — Tom. Lab. a. 1099— 1400 excl. .

(scripsit auctor). Tom II. von 1400— 1500, scripsit auctor. Tom. III.

von 1500— 1620 excl. scripsit P. Justus Kleinhans. l

) Tom. IV. von

') t 23. Juli 1725.

21*
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1620—-1693 excl. scripsit P. Justus Kleinhans. Tom. V. 1693— 1699.

Tom. VI. 1699— 1700. (Beide Tomi in einem Bde.) Tom. VII.

1701— 17 03 Tom. VIII. J 703— 1705 scripserunt auctor, P. Heuchlinger,

P. Justus Kleinhans et P. Coelestinus Mayr ') monachi Wiblingani.

Tom IX. auctore P. Gregorio Kolb 1705— 1708 s
) et auctore

P. Coelestino Mayr 1 7 19, 1720, 1721.

2. Chronicon Wiblinganum a fundatione usque ad. ann. 1799
inclus. 3 Tomi Folio. Tom. I. ab. a. 1099— 1600; Tom. II. ab. a.

1600— 1700; Tom. III. ab. a. 1700— 1799.

3. Analecta Wiblingensia collegit et scripsit P. Amand. Storr.

2 Tomi, Fol. 1785. Tom. I. vom Jahre 1700— 1704; Tom. II. von

1705— 1709. Beigebunden ist ein Fragment eines Diariuras des

P. Meinrad Heuchlinger, welches sich vom 13. Juni 1709 bis

31. December 1709 erstreckt.

4. Geschichte des ehemaligen Klosters und der Pfarrei zu

Wiblingen. Angefangen von Georg M. Geisenhof, d. Z. Pfarrer daselbst

18 10. 1 Bd. 4. (Enthalt auch S. 181— 192 eine Series religiosorum

monasterii Wiblingensis in chronologischer Ordnung.)

5. Kurze Geschichte von Wiblingen von P. Gr. Ziegler 1 Heft 4.

6. Das k. k. Militarspital in der vorderosterreichischen Bene-

dictiner-Abtei Wiblingen vom 5. Mai 1797 bis 12. November des-

selben Jahres, von P. Amand. Storr 1797. 1 Bd. Folio.

7. Biographie des Wiblingischen Abtes Benedict Rauch H
) und

seines Nachfolgers Ernest Faber, geschrieben von Fr. Gotthard Schall.

Convers und Schneider zu Wiblingen im Jahre 167 1. (Copie an-

gefertigt im Jahre 18 10. 1 Bd. 4.

8. Catalogus parochorum in Unterkirchberg 4
) ab. a. 1444— 1799

mit biographischen Nachrichten von P. Amand. Storr. Fol.

Auf das Studienwesen und die Kunstgeschichte beziehen sich noch

folgende Manuscripte

:

9. Theses ex philosophia et theologia, quae fuere defensae in

studio ' theologico et philosophico monasterii Wiblingani ab. a.

1779— 1794. 1 starker Bd. in Folio.

10. Zeichnungen von der Kirche und dem Kloster Wiblingen,

als Andenken der Pfarrei Wiblingen gegeben von P. Michael Braig

in Illerrieden, vormaligen Conventual aus Wiblingen. 1825. (Eine

grosse Theka mit einer Menge von Zeichnungen und Planen. Unter

diesen auch der Plan der beiden Thtirme der Stiftskirche, welche

aber wegen eingetretener Secularisation nicht mehr gebaut wurden.^

Ich vermuthe, dass wenn nicht die ganze Sammlung, doch einige

Stiicke von Braig selbst gezeichnet sind, weil er in diesem Fache ein

Meister war.

') f 18. April 1745.

*) f 22 October 1783. — Vom Jahre 1708 bis 1 7 19 ist eine Liicke.
3
) Scin Diarium s. am Ende der I.i^eratur.

') Unterkirchberg war dem Stifte Wiblingen incorporirt.
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ii. Collectio epistolarum, quae ad monasterium Wiblingense

directae fuere. 8 Bde. Fol. Die Bande, vvelche die Briefe aus den

Jahren 1660— 1683 enthielten, fehlen.

Tom. I. hat den Titel: Occurrunt epistolae, quae ad Wiblin-

genses ab exteris sunt, et quas ipsi Wiblingenses inter se scripserunt

ab. a. 15 18— 1637. Er enthalt bios Abschriften von Briefen (die

Originalien gingen verloren), welche die Conventualen Justus Klein-

hans, Meinrad Heuchlinger, Paulus Erhard, Placidus Martin an-

fertigten. Am Schlusse des Bandes steht eine Synopsis der einzelnen

Briefe in chronologischer Ordnung.

Tom. II. et supplementum ad Tomum I. continent epistolas ab.

a. 1600— 1650. Bis S. 144 gehen die Copien der Briefe, die

P. Placidus Martin anfertigte, von dort an sind die Originate vor-

handen.

Tom. III. Epistolae ab. a. 1650— 1660. Sammtlich Originale

^wie auch die Briefe aller folgenden Bande) mit einer Synopsis aller

Briefe von P. Amand. Storr.

Tom. IV. Epistolae vom 2. Juni 1682 bis 30. Mai 1688.

Tom. V. Epistolae vom 28. April 1699 bis 28. Juli 1701.

Tom. VI. Epistolae von 1700— 1705 mit einer Synopsis von

P.. A. Storr.

Tom. VII. Epistolae von 1705— 1708 mit Synopsis von

P. A. Storr.

Tom. VIII. Epistolae von 1708— 17 10 mit Synopsis von

P. A. Storr.

III. Im konigl. Cameralamte zu Wiblingen:

1. Ikonographischer Entwurf des kayserl. vorderosterreichischen

Gottshaus und Dorf Wiblingen sub auspiciis Modesti Abbatis. 1697.

Liber primus, gr. Fol. Dieses Werk, ein Meisterstiick von Kalligraphie,

das der gesammte Convent dem Abte dedicirte, enthalt Specialkarten

sammtlicher dem Stifte Wiblingen gehorigen Outer und Besitzungen

nebst Beschreibung. Auch fmdet sich eine Abbildung von Kloster und

Kirche aus dem J. 1697 vor. (Ein Liber secundus hat entweder nie

•existirt, oder ist verloren gegangen.)

2. Staats-Inventar des Cameralamtes Wiblingen vom Jahre 1807.

1 Bd. Fol. (Enthalt eine genaue Beschreibung aller dem Kloster zur Zeit

der Aufhebung gehorigen Besitzungen etc.)

IV. In der Bibliothek der Pfarrei Unterkirchberg bei Wiblingen:

Diarium P. AmandL Storr, p. t. parochi in Unterkirchberg.

4 Tomi Fol. mit vielen theils handschriftlichen theils gedruckten Bei-

lagen, welche nicht paginirt sind.

Tom. I. vom 26. October 1799 bis 31. December 1800. 135 S.

— Tom. II. 1801, 134 S. — Tom. III. 1802, 159 S. — Tom. IV.

1803., 100 S.
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Dieses Diarium enthalt nicht so fast die Ereignisse der Pfarrei

Unterkirchberg sondern das, was sich Tagflir Tag im nahen Stifte

Wiblingen Bemerkenswerthes zugetragen hat.

V. In der Bibliothek zu Ottobeuren:

Diarium Benedicti Rauch, abbatis Wiblingensis et Administratoris

Reichenbacensis, ab. a. 1631 usq. 1635. 1 Bd. 4. cod. lat. chart 23

(II. 287) ')

VI. In der Bibliothek des Stiftes St. Florian:

a) Annales Wiblingenses auctore P. Meinrado Heuchlinger. Vol.

secundum ab. a. 1600— 1696. 252 S. 8.

b) Meinradi Heuchlinger, Prioris Wiblingensis, Liber virorum illustrium

monast. Wiblingensis. Vom Ursprung des Klosters bis 1693.

212 S. 8.

VII. Im konigl. Reichs-Archiv zu Munchen:

Cod. Elching. Nr. 26. Ausziige aus dem Manuscripte des Con-

versen Gotthard Schall in Wiblingen und des Abtes Ernst Fabri zu

Wiblingen, den Schwedenkrieg und das Kloster Wiblingen betreffend.

VIII. Im Stifte Raigern bei Brtinn:

Testimonia monastica sive schedae professionis Fratrum Wibhn-

gensium. Collegit quas licuit adjunctis subinde scholiis P. A(mandus)

St(orr) Professus Wiblingensis ad diem 11. November 1796. 1 Bd.

201 Bl. Fol. (Arch.Sig. G. g. 31.) Diesen merkwurdigen Codex uberreichte

Storr seinem Abte Roman zur Feier der Jubelprofess.*)

(Fortsetzung folgt im nachsten Hefte.)

i
) Das St. Benedictinerstift Reichenbach bei Freudcnstatt an der Murg

wurde 1052 gegriindet, von Hirsau colonisirt und gicng zur Zeit der Reformation

ein. Anfangs des XVII. Jahrhundertes wurde es dem Orden restituirt und Wiblingen
mit der Administration betraut. In der Capitels-Bibliothek zu Wiblingen befindet

sich: Reichenbaceusia Acta, contin. fundationes, donationes, reditus Tom. unic

Fol. saec. XVI., welcher Codex wahrscheinlich durch Abt Benedict Rauch nach

Wiblingen kam.
r
) Nach der Dedication (Fol. 2) gibt Storr einen Auszug aller im Codex

enthaltenen Professions-Schedulae. Vom XV. Jahrhunderte fanden sich deren noch 1 7,

vom XVI. 65, vom XVII. 66, vom XVIII. 80 vor. (Fol. 3—24). Dann folgen

alphabetische Register der Professen nach ihren Familien- und Klostemamen
und eines iiber ihre Geburtsorte (Fol. 24—28). — Dann folgen auf Foltoblattero

aufgeklebt sammtliche Professions-Schedulae im Original, die sich im Archiv
noch auffinden liesscn. Die alteste ist vom Jahre 1444, die jiingste vom Jahre 1795.
Eine grosse Zahl derselben ist in kalligraphischer Hinsicht be^-underongs-

wiirdig. — Bei vielen Religiosen des XVIII. Jahrhunderts hat Biscfaof Zieglet

eigenhandig Bemerkungen iiber ihre Verdienste hinzugefilgt (Fol. 30—201).

Diesen Codex machte Bischof Ziegler, als er 1824 von Tyniecz nach Salzburg
zur Consecration seines Mitbruders Roman Zangerle reiste, dem Stifte Raigern,

wo er gastfreundlich aufgenommen worden, zum Geschenke.
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Beitrage zur Geschichte des ehemal. Benedictiner-

Stiftes Mondsee in Ober-Oesterreich.
Von Prof. Dr. Otto Sc timid in Lin*.

(Schlussartikel zu Heft III, Jahrg. IV, S. 102—108.)

Kaum war der letzte Abt Mondsee's zur Erde bestattet,

so erschien im Stifte die Regierungs-Commission *) zur ublichen

Sperre (im Mai 1 784) und Inventars - Aufnahme

;

a
) sie iibergab,

wie es wahrend der Vacatur gewohnlich war, die Leitung des

Stiftes dem Prior (P. Liberatus Mayr) und Hofrichter (Johann

Schwarzaugl) ; Kammerer des Stiftes war P. Georg Socher. Die

Commission musste uber den Befund des Stiftes zunachst an

die oberosterr. Regierung berichten, welche dann an den Hof

nach Wien Bericht erstattete. Man scheint damals in Wien

bereits mit dem Plane umgegangen zu sein, Mondsee nebst

St. Florian und Lambach aufzuheben ; doch kam es jetzt noch

keineswegs dazu; man deutete bald auf dies, bald auf jenes

aufzuhebende Stift als Dotationsgut des neuen Bisthums und

war sonach das Schicksal der einzelnen oberosterr. Stifter ein

sehr ungewisses. Mittlerweile waren Verordnungen auf Ver-

ordnungen gefolgt, welche die Kloster in Verwaltung ihres

Vermogens bedeutend beschrankten oder dieselben zwangen,

vieles von ihrem Besitze zu verkaufen. VVir wollen im folgenden

nur meist jene Verordnungen anflihren, die speciell Mondsee

betreffen. Zunachst erging am 7. Aug. 1784 ein Hofbefehl,

wodurch Mondsee zur Rechnungsablegung und Abflihrung des

*) Bestehend aus dem Kreishauptmanne v. Pilati und Regierungs-Sekretar

Graf Verlet.
s
) Es diirfte nicht ohne Interesse sein, den Besitzstand Mondsee's zur Zeit

des Todes des letzten Abtes aus authentischen Quellen zu erfahren, zumal da

hieriiber so viel unrichtiges und Ubertriebenes im Volke verbreitet war, auch

manches unwahre sich in Biicher eingeschlichen hat; jedoch war Mondsee ein

immerhin ansehnlichesStift, wie wir aus folgendem sehen werden ; der Vermogens-

und Besitzstand gestaltete sich a. 1784 in folgender Weise: Baarschaft 9708 fl.,

Capitalien 163.314 fl., Ausstande 5414; Stiftsgiilten aus der Herrschaft Wildenegg
vermoge Rectifications-Anschlages (10 jiibr.) 243.928 fl. ; das Stift besass dann

Hauser zu Linz, Kreras und Klosterneuburg, 2 Hauser im Markte Mondsee selbst

(Nr. 123 u. 166), 5 herrschaftl. Meierhofe, einen Ziegelstadl, Taferne, 1200 Unter-

thanen; als Regalie das Fischwasser auf dem ganzen Mond- und Zellersee, auch

einen Theil des Wolfgangsec, Wildbahn u. Reissgejaid, Landgericht und Vogtei

von Wildenegg, 2 Miihlen; Weingarten : in Kreras 18 Viertel, Klosterneuburg

86 1
/, Viertel; Getreidezehent jiihrlich 2643 fl., Waldungen und zwar theils

Herrschaftswaldungen (onerirte, nicht onerirte, reservirte, nicht reservirte), Unt^rthans-

waldungen zus. 15.870 Joch, freieigenen Wald 1050 Joch.

Digitized byGoogle



— 320 —

Ueberschusses an den Religionsfond verhalten wurde. Am 17. Aug.

fragt Regierungsrath Eybel in Wien an, ob Mondsee einen neuen

Pralaten wahlen diirfe, oder ob es nun in bestandige Admini-

stration zu setzen sei, sei es dass diese dem Prior oder einem

Kloster-Herrschaftsbeamten, etwa dem Hofrichter oder endlich

einem fremden Pralaten 2
) ubergeben werde. Endlich erfolgte

nach langem bangen Harren der Conventualen die Weisung

des Kaisers vom 15. Sept. 1784 (Or. in d. oberosterr. Statth.):

«Dem Stifte Mondsee kann dermal die Wahl eines Pralaten

nicht gestattet werden, sondern S. Majestat befehlen, dass die

Individua des Stiftes zwar in communione verbleiben dtirfen,

jedoch jedem jahrlich 300 fl. fiir den Unterhalt ausgemessen

werden, die Administration der Giiter und des Vermogens von

ihnen fortgefuhrt werde; die Verwaltung des Stiftes in jeder

Hinsicht habe der Prior zu besorgen; dieser musse uber die

Administration des Stiftes jahrlich Rechnung legen und der

Ueberschuss der Einkunfte sei an den Religionsfond abzufuhren.*

Somit war fur jetzt Mondsee noch keineswegs aufgehoben, aber

in einen die Aufhebung nach und nach vorbereitenden Zustand

versetzt; ahnlich erging es anderen Stiftern. Der Umstand,

dass dem Stifte die Wahl eines Abtes abgeschlagen war und

die schnell nacheinander folgenden Verordnungen, die das Stift

immer mehr und mehr der Auflosung zufuhrten, die Aussicht

das Stift bis zur Aufhebung administriren, so zu sagen es in

das Grab betten zu mussen, mochten den guten alten Prior

veranlasst haben um seine Enthebung von der Administration

wiederholt zu bitten (1784); er und der ganze Convent schlugen

den geschaftsgewandten P. Georg Socher vor, der zu einem

so schwierigen Amte in jeder Hinsicht geeignet war. Er stand

noch im bluhenden Alter, — war 37 Jahre alt, hatte in Salzburg

gelehrt, war dann langere Zeit Stiftskammerer und als solcher

der geborne Verwalter des Stiftes gerade in so schwierigen Zeiten

;

ausserdem war er sehr geubt im schriftl. Verkehre mit den

*) So wurde GlHnk von Garsten, dann Garsten von Krcmsmiinster.

Waldhausen v. St. Florian adininistrirt, spater alle 3 aufgehoben. Es war Grundsau,

dass das admin istrirende Stift von dem zu administrirenden nicht Uber 8 Stunden

entfernt sein solle ; bei Mondsee wiiren die nachsten Stifter St. Peter in Salzburg

oder Michaelbeurn gewesen, allein beide lagen damals ausser Land und so kam
es, dass Mondsee sich selbst administrirte.
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Behorden. Socher wurde auch durch Hofresolution vom i8.Jan.

1785 zum Administrator des Stiftes bestellt und blieb es bis

zu dessen Aufhebung. Mittlerweile war mit Mondsee ein Schritt

mehr zur Auflosung geschehen. Durch Hofresolution vom

9. Nov. 1784 mussten namlich alle tauglichen Individuen in die

Seelsorge exponirt werden und die 8, welche im Stifte blieben,

\\ aren mit Ausnahme des Administrators, Pfarrers und 2 Caplane,

alle altersschwach und gebrechlich; zugleich wurde am selben

Tage, 9. Nov. 1784 eine Instruction an die oberostrr. Regierung

<£egeben, wie man sich in Betreff der Administration der Stifter

St. Florian, Lambach und Mondsee zu benehmen habe. Bereits

am 24. Sept. 1 784 hatte der Kaiser erklart, dass seine Gesinnung

dahin gehe, die Herrschaften und Guter der aufgehobenen oder

aufzuhebendenKloster den neu errichteten Bisthiimern und Capiteln

als eine Dotation statt des ihnen aus dem Religionsfonde

bewilligten baaren Unterhaltes zu lassen, und in Verwirklichung

dieses allgemeinen Grundsatzes schrieb die oberostr. Regierung

an den neu ernannten Bischof von Linz, Grafen v. Herberstein,

am 28. Dec. 1784: cZur kiinftigen Dotirung halt man die Stifter

Mondsee, St. Florian, Gleink und Baumgartenberg einstweilen fur

geeignet. » Beziiglich des uralten Abhangigkeits-Verhaltnisses

Mondsees von Regensburg bestimmte die kaiserl. Resolution

vom 16. Juli 1785, dass ein jeweiliger Stiftsobere von Mondsee,

ob er Prior oder Pralat heisse, sich nach den bisher beobachteten

Obliegenheiten gegen das Hochstift Regensburg zu benehmen
habe. 1

) Durch Hofresolution vom 17. Aug. 1785 wurde die

Administration von Mondsee als ein fur den Religionsfond wich-

tiges, mit allem Ernste zu betreibendes Geschafc eingescharft

und von 1786 an wurde mit dem successiven Verkaufe der als

nicht nothig erachteten Stiftsrealitaten und der Ablieferung der

iiberflussigen Pretiosen, Paramente u. dgl. begonnen. 1786 nahm
der Kreishauptmann die Sperre in Mondsee vor, welches als ein

zum Religionsfond sich selbst administrirendes Stifc, ja als k. k.

Religionsfonds-Herrschaft betrachtet wurde. Im namlichen Jahre

') So erhielt denn auch noch Socher als Administrator des Stiftes 2mal
die Belehnung von Regensburg aus, namlich am 23. Mai 1 786 und am 12. Oct.

1789 (in Stellvertretung durch den Mondseeischen Pfarrer zu Stainakirchen in

Nieder-Oesterr.) Lehensbriefe im Archive des bisch. Consist. Linz.
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noch im Juli wurde die Hofmuhle und das Leitnerbrauhaus im

Markte Mondsee verkauft; a. 1787 wurden die Weingarten des

Stiftes in Unter-Oesterreich um 561 1 fl., ausserdem ein Lesehof

in Krems um 590 fl., der dem Stifte gehorige Wagnerhof, die

Gebaudc und Griinde der Pfarre St. Wolfgang verkauft; 1786

wurden 6 grosse, schwere und vollstandige Ornate nach Linz in

das Kirchen-Depositorium durch den Stifts-Hofschreiber Johann

Krug abgeliefert ; im April 1 787 wurden eben dorthin 1 2 Pecto-

ralien, darunter 2 mit goldener Kette, 3 mit silberner, vergoldeter

Kette, 2 Pastorale, Pontificalringe, Opferkannchen u. s. w. ein-

gesendet. Vermoge der kaiserl. Resolution vom 25. Nov. 1786

mussten die zur Lehensherrschaft der geistlichen Guter ge-

horenden kleinercn Lehen - Guter allodialisirt und das aus

der Allodialisirung gewonnene Capital in offentlichen Fonden

angelegt werden; dies wurde auch bei Mondsee voilzogen

beziiglich der Lehen, die zu Mondsee gehorten: Veste Tegernbach

(und 2 Hofe), Vogtei - Gerechtigkeit uber die Herrschaft

Litzlberg, Veste Freiling, ganzer Zehent zu Wang in der Pfarre

Stainakirchen in Nieder-Oesterreich u. s. w. 1788 wurden die

Weine im Stifte Mondsee verlicitirt sowie noch einige kleinere

Realitaten; auch die bisherige Pfarrkirche St. Stephan wurde

verlicitirt und abgebrochen. Socher hatte bei alien diesen

Geschaften sehr viele Schreibereien, Verdriesslichkeiten ; kein

Wunder dass er, der fur das Klosterleben ohnehin nicht mehr

viel Sinn gehabt zu haben scheint, wiederholt um Enthebung

von der Administration und um Beforderung auf die ansehnliche

Stiftspfarre Strasswalchen bat. Er hatte grosse Schwierigkeiten

wegen der Bestimmung der Dotation der Stiftspfarren namentlich

aber beziiglich des Einkommens der Seelsorger in St. Wolfgang *)

durchgearbeitet, aber noch weit grossere Unannehmlichkeiten

stellten sich ihm wegen der Pfarre Strasswalchen entgegen.

Diese Pfarre gehdrte, obwohl kaum 6 Stunden von Salzburg

entfernt, seit uralten Zeiten zur Diocese Passau; Socher erhielt

diese Pfriinde durch Decret der oberosterreichischen Regierung

vom 6. Juni 1788; der Bischof von Passau ertheilte ihm die

Dispense, der Administration wegen in Mondsee bleiben zu

') Akten im Archive der k. k. Statth.
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durfen und die Pfarre durch einen Provisor versehen zu lassen

;

nach Ablauf eines Jahres sollte Socher die Pfarre selbst in

personlicher, perpetuirlicher Residenz verwalten. Nach einem

Jahre wurde Socher ermahnt nun* selbst die Pfarre anzutreten

und wurde ihm wiederholt ein Termin gesetzt, nach dessen

Verlauf die Pfarre als erledigt angesehen wiirde; die

oberosterreichische Regierung liess P. Socher einerseits

nicht von der Administration scheiden, andererseits behauptete

sie, Strasswalchen sei noch immer als Stiftspfarre zu betrachten

und Socher, als Vorstand des Stiftes, sei berechtigt, einfach

einen Vicar auf die Pfarre zu setzen, der nur die admissio pro

cura vom Ordinariate ndthig hatte, keineswegs aber diesem

prasentirt werden zu brauchte. Wir berichten diese Sache etwas

eingehender vorziiglich deshalb, urn zu zeigen, dass das Stift

damals noch keineswegs aufgehoben war, 1
) es wiirde ja sonst

die ganze Begriindung der oberosterreichischen Regierung hinfallig

gewesen sein, auch Passau sagte, das Stift solle einen Conven-

tualen bestimmen, nur sollte dieser wie ein Sacularpriester dem
Ordinariate vorgeschlagen werden. 2

) Die langwierige Ange-

legenheit wurde damit geendigt, dass von Socher P. Wulzinger,

ein Mondseeer Conventuale, der in Passau pro cura animarum

gepriift war, dem Ordinariate als bestandiger Provisor vorge-

schlagen und als solcher J^estatigt wurde ; noch am I . Marz 1 790

wurde dem Administrator Socher von Seite der Regierung die

Zusicherung gegeben, dass man seinerzeit auf ihn in Betreff

der Pfarre Strasswalchen Riicksicht nehmen wolle. — Als unter

Kaiser Josephs II. Nachfolger, Leopold II. fiir die Stifter giin-

stigere Zeiten gekommen waren und durch Hofdecret vom
27. Juli- 1790 der Kaiser den Stiftern die freie Pralatenwahl,

eine der wichtigsten Lebensbedingungen eines Stiftes gestattete,

fragte die oberosterreichische Regierung am 12. August eigens

an, ob auch dem Stifte Mondsee, worin nur mehr 5 Monche

waren, jene allerhochste Resolution mitzutheilen sei 8
) und am

') In manchen, sonst rccht griindlichen Werken heisst es: Mondsee ist

aufgehoben worden am 5. Marz 1788.

*) Schon 1788 nach dem Tode des Pfarrvikars P. Kilian Gschnaller v.

Strasswalchen war ein Streit wegen der Erhebung der portio canon ica von der

Verlassenschaft entstanden.

*) Die schon ganz aufgehobenen Stifter, bei welchen nftmlich auch die

Klostergebaude verkauft waren, durften in der Regel nicht mehr wahlen, waren
also fiir immer aufgehoben, so Garsten, Gleink u. s. w.
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25. Sept. erklarte die Hotkanzlei ausdriicklich, dass auch dem Stifte

Mondsee die Resolution zu Gute kommen solle; allein plotzlich

anderte sich die ganze Sachlage zu Ungunsten des Stiftes; am

5. Nov. ergieng der Befehl, fnit der vorgehabten Abtwahl inne

zu halten, bis das Dotationsgeschaft des Bisthums Linz abge*

schlossen ware. Im Marz 1791 heisst es, Mondsee sei durch

wiederholte Resolutionen zurDotations-Herrschaft schon bestimmt

worden. Es scheint zu einer Pralatenwahl in Mondsee gar nicht

mehr gekommen zu sein; vor dem 5. Nov. 1790 ist jedenfalls

keine solche gewesen, nach dem 5. Nov., an welchem Tage

befohlen wurde, mit einer Wahl zu warten, kommt auch nicht

das leiseste Anzeichen vor, welches auf Veranstaltung einer

Abtwahl hindeuten wurde ; uberhaupt ist die eigentliche Ursache

der Authebung in Dunkel gehiillt; 1
)

jedenfalls ist Socher von

der Schuld, zur Aufhebung mitgewirkt oder dazu gerathen zu

haben, sicher nicht freizusprechen ; vielleicht verleitete ihn hiezu

die enttauschte Hoffnung als Abt gewahlt zu werden, wie

manche meinen, indess findet sich in den vorhandenen Akten

hieflir kein positiver Anhaltspunkt ; allerdings wiirde es einero

fahigen Manne gewiss schwer fallen haben mussen, wenn ihm.

der das Stift in so gefahrlichen Zeiten administrirt hatte, jetzt

ein anderer von den ohnehin wenigen Mitbriidem vorgezogen

worden ware, indess hatte er doch den Bestand des Stiftes

seiner eigenen Ehre vorziehen sollen; vielleicht war auch der

Umstand, dass das Stift entvolkert, viel vom liegenden Besitze

veraussert war und Socher somit an die Spitze des seines

Glanzes entbehrenden Stiftes nicht treten wollte, Mitursache,

dass Socher zur Aufhebung rieth. Unter Sochers Administration

starben folgende Conventualen von Mondsee: am 17. Juli 1784

Conrad Orlitsch, Subprior; 10. Marz 1788 Kilian Gschnaller,

*) Die «Linzer Zeitung» 1865 Nr. 72 sagtc iiber Mondsee folgendes: «Mn

Abt Opportun erlosch jede Nachfolge; man hatte sich iiber die Wahl einc>

Nacbfolgers nicht einigen konnen; Socher konnte trotz seiner Intrignen seiaff

Zweck nicht erreichen und verband sich mit einigen Btirgern des Marktes, ihxiea

bei Aufhebung des Klosters in Perspective die Hoffnung zeigend, dass der

betrachtliche Weinhandel, den das Kloster bisher geftihrt, sodann auf selbe

iiberkomme. Eine Deputation trug die Sache nach Wien und Kaiser Josef IL.

der Mondsee eben so wenig aufgehoben hatte als es bei Kremsmunster geschih.

bewilligte gerne dies Ansuchen.» ' Wie wenig wahr dieser Bericht sei, geht tn>

obigem hervor.
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Vikar in Strasswalchen, 18. April 1789 Ludw. Hochmayr, Vikar

in St. Wolfgang, und 15. Nov. 1790 Sigmund Vorderthon,

Regenschori und Coop, in Mondsee.

4.Aufhebung desStiftes. Die letzten Conventualen
von Mondsee.

Nach langen Verhandlungen erschien endlich am 20. Oct. 1791

das Decret Kaiser Leopold II., wodurch Mondsee als Dotations-

herrschaft des Bistums Linz, welchem bereits Garsten und

Gleink zu dem Zwecke zugetheilt vvaren, erklart wurde ; Bischof

war damals Josef Anton Gall, der 2. Bischof 1

) des jungen

Bistums Linz (1788— 1807); dadurch war nun das cantiquissimum

monasterium Lunaelacense^ endgiltig und formlich aufgehoben

und zwar nicht ganz ohne eigene Schuld seiner letzten Conven-

tualen. Am 1. Nov. 1 79 1 schon wurde Mondsee in den Besitz

des Bistums durch den Regierungsrath Eybel iibergeben, Socher

kam definitiv als Pfarrer nach Strasswalchen, wo er am 26. Nov.

1807 im 60. Lebensjahre starb. 2
) Am 3. Juni 1792 wurden die

Akten des reichhaltigen und wohlgeordneten Archivs theils

nach Linz gesendet, jene aber, die sich auf Besitzverhaltnisse

der nunmehrigen «Herrschaft» Mondsee bezogen, blieben daseibst

zuriick; in den Monaten Juni und Juli 1792 wurden die Akten

und auch die Bucher der Bibliothek in 3 Lieferungen, im Ganzen

35 Kisten und 22 Fasser nach Linz gebracht und zum grossen

Theile in die Bibliotheca publica eingereiht. 3
) Im Febr. 1793

wurde die Einrichtung der Bibliothek in Mondsee verlicitirt und

der Erlos pr. 74 fl. 12 kr. zum Religionsfonde eingezogen.

Am 19. Febr. 1796 erfolgte die kaiserliche Resolution, dass die

werthvolleren Manuscripte und Bucher in die kais. Hofbibliothek

nach Wien gebracht werden sollten. 4
) So war nun das uralte

*) Gielge sagt also in seiner «Topographisch-hist. Beschrcibung des Landcs

ob der Ens* S. 217 unrichtig: 1787 ist das Stift aufgehoben worden und die

Einkiinfte dieses Stiftes wurden dem erst en Bischofe zu Linz eingeraumt.
2
) Seine Schriften s. in Scriptores O. S. B. pag. 451 sequ. — Er schrieb

ausserdem noch in die *Salzburger Zeitung* einen liingeren Bericht iiber den

1. franzos. Einfall.

a
) Die Ueberbringungskosten beliefen sich auf 475 fl.

4
) Es ist wohl als Erfindung zu bezeichnen, wenn gesagt wird, die werth-

vollsten Codices seien in den See geworfen worden ; es lasst sich genau nach-

weisen, wohin das meiste kam und in der hohen oberusterr. Statthaiterei ist das,

was vorhanden war, miihesam und genau verzeichnet, manches mag allerdings

gleich an Ort und Stelle skartirt worden sein.
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Stift eine Dotations-Herrschaft des Bistums Linz geworden and

diente so doch wieder einem geistlichen Zwecke; gerade jencr

Bischof, der sie erhielt und nur allein besass, nach seinem Todc

wurde sie dem Bisthume wieder abgenommen, venvendete die

Kinkiinfte seiner Herrschaften in echt kirchlicher Weise zor

Griindung und Dotirung eines Priesterseminars in Linz, der

wichtigsten Anstalt einer Diocese, die er wie seinen Augapfel
\

liebte. Die Hauptdotation des Seminar's stammt vom Bischof

Gall, — die Alumnen nannten ihn fasst nur <den Vater Gall.>

Nicht lange sollte der Bischof des Besitzes von Mondsee sich

erfreuen ; bereits 1 800 vvurde der Antrag gemacht, die Herrschaft

Mondsee wegen ihrer vielen Waldungen zum Salzkammergute

einzuziehen und dem Bistum eine Entschadigung zu geben:

doch fiir diesmal umsonst. Kaum war jedoch a. 1807 Bischof

Gall gestorben, als das Salzamt die Bitte um Ueberlassung

Mondsees wegen des aus den Waldungen zu gewinnenden zu

den Salinen nothigen Holzes erneuerte und diesmal mit besserem

Krfolge ; es war eben Sedisvacanz, P. Pius VII. in Gefangenschaft.

so dass lange Jahre ein bloss ernannter, aber nicht confirmirter

Bischof in Linz war; durch Resolution vom 19. Febr. 1 809

wurde Mondsee zum Religionsfonde eingezogen. Nach dem

ungliicklichen Kriege von 1809 schenkte Kaiser Napoleon I.

dem bayerischen Generale Fiirsten Wrede die Herrschaft Mondsee

und diese sowie das ganze Innviertel und ein grosser Theil des

Hausruckviertels kamen 1810 unter bayerische Herrschaft und

zum Theile auch (wie eben Mondsee) unter das Erzbistum

Salzburg, aber nur bis 18 16. Bei den Nachkommen jenes

Generals Fiirsten Wrede ist noch gegenwartig die Herrschaft

Mondsee. Wiederholte Bitten umWiederaufrichtung des Stiftes wie

1 o. Dec. 1 794 von Seite der Biirger und Bauern Mondsees wurden

abschlagig beschieden (durch die Resolution von 23. Dec. 1794,

ebenso nochmals im Jahre 1807). Durch Hofresolution vom

28. Juni 1808 wurdie die Lehensherrlichkeit von Regensburg

iiber Mondsee fiir erloschen erklart, nachdem selbst nach Auf-

hebung des Stiftes noch Bischof Gall von Joseph Conrad Bischof

von Regensburg die Belehnung mit Mondsee erhalten hatte.

So horte das Stift Mondsee, welches durch so hohes Alter,
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*

durch Missionsthacigkeit, Pflege der Wissenschaft, 1

) Unterricht,

Wohlthatigkeit sich so sehr ausgezeichnet hatte, nach und nach

ganzlich audi in seinen letzten Ueberbleibseln auf. Das einstige

Stiftsgebaude ist jetzt Herrschaftssitz, ein Theil davon dient

dem k. k. Bezirksgerichte zu Amtslocalitaten, das ehemalige

Hofrichterhaus ist nunmehrPfarrhof; manche Trakte, namentlich

die auf der Epistelseite der Stiftskirche gestandenen Bedienten-

Gebaulichkeiten sind abgebrochen worden. Noch jetzt gehdren

zur Herrschaft der Prielhof, Steinerhof, Horibachhof und die

Wagnermuhle (letztere in der Ortschaft St. Laurenz). 2
) Ganz

vorziiglich erinnert aber an das Stift die grosse herrliche ehemal.

Stiftskirche, die jetzt Pfarrkirche ist und zu den grossten und

auch sehenswerthesten Kirchen Ober Oesterreichs gehort; leider

ist dieselbe ziemlich dunkel. Das Presbyterium ist bedeutend

hoher als das Schiff; die Lange der Kirche, welche dreischifTig

ist, betragt nach altem Masse 37 Klaftern, die Breite 17 Kl.
;

urspriinglich war der Bau wohl gothisch, wurde aber durch die

Renaissance ganz verandert. Die Kirche zahlt 13 Altare. Unter

den Altarbildern, von denen einige der Mondseeer Frater Aemilian

Resch 3
)

(geboren in Aussee 1639, legte 1662 Profess ab und

starb 171 1) gemalt hat, erregen besonders zwei die Aufmerk-

*) Ueber das Verhaltniss Mondsees zur Benedictiner-Universitat Salzburg

tragen wir noch nach, dass von den Aebten von Mondscc nachstehende die

Wiirde eines Assistenten der Universitat bekleideten: Ccilestin 1672, Maurus II.

108S und 1694, und Gerard a. 1724; ausser Abt Bernhard war auch Abt
Maurus II. 169 1 Prases der Universitat; viele Mondseeer waren Professoren der

Rudimenta, Grammatik, Syntax u. s. w. am Gymnasium und viele lehrtcn,

gewohnlich in einem 2jahrigen Cursus, die Philosophic an der Universitat ; einer

der beriihmtesten Professoren war Simon Rebiser, -;pater Abt, er lehrte mit

solchem Beifall, dass als die Visitation der Universitat durch die confoderirten

Aebte stattfand, diese den Mondseeer Abt einstimmig baten, er moge noch das

nachste Schuljahr den Simon die Philosophic vortragen lasscn (Orig. Brief vom
17. Mai 1650 in der k. k. oberosterr. Statthalterei). — In Mondsee wurde auch

die Musik mit Vorliebe gepflegt; der treffliche Artikel in den Studien 18S1, I,

S. 26. f., erwahnt des Abtes Bernhard als eines Beforderers der Musik ; weit

bedeutender war in dieser Hinsicht P. Caspar Stumvoll; er legte Profess in

Mondsee ab 1649 und f 1090. Stumvoll war Virtuose auf der Flote u. schrieb

auch viele musikalische Werke. — Schliesslich wollen wir noch erwahnen, dass

unter den Monchen Mondsees manche Adelige sich befanden, z. B. Gera, Moll,

Frein u. s. w.
a
) Die ehemalige Hofmtihle ist die jetzige Ilupfmiihle, iiber deren Haus-

thiire noch das Mondseeer Wappen zu sehen ist.

3
) Er war ein vorziiglicher Mechaniker, Architect und auch Maler; er

fertigte mehrere Uhren fur das Universitatsgebiiude in Salzburg, die seinerzeit

als Kunstwerke betrachtet wurden, make besonders verschiedenc Crucifixe und

Bilder, die in der Kirche, im Refectorium und in den Klostergiingen angebracht

wurden.
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samkeit des Beschauers, namlich eines, welches die Abnahme

des hi. Sebastian darstellt und nachweisbar von Sandrart ist:

das zweite, ein Ecce Homo Bild, welches ihm \venigsten>

zugeschrieben wird. Hohes Interesse bieten die Grabmonumente

der Aebte; mehrere dieser Denkmale dienen als Pflaster und

leiden dadurch sehr; die neueren sind in der Petruscapelle an

den Seitenwanden aufgestellt. An den VVanden des Hauptschiffes

sind auf mehreren grossen Tafeln die Hauptschicksale des Stiftes

von der Griindung bis zum Millenarium 1748 nach den einzelnen

Saecula bildlich dargestellt und mit entsprechenden lateinischen

Sinnspriichen (Lemmata) versehen; sie sind wohl bei dem

Millenarium verfertigt und zuerst gebraucht worden. — Auch

von aussen ruft die zweithurmige Kirche durch ihre

Grosse, besonders durch ihre Lange und auch Lage einen

imposanten Eindruck hervor. Es eriibrigt noch, kurz die Schick-

sale der Mondseeer Conventualen, wie sie bei der Aufhebung

des Stiftes sich vorfanden, zu berichten, soweit hieruber etwas

sicheres zu erforschen war. — Der erste, der nach der Auf-

hebung des Stiftes starb, und zwar schon 3 Wochen darnach,

war Anton Aimer, gestorben am 22. Nov. 1791 ; er war Vicar inZell

und dann in Abtstorf; 1794 starb Kolomann Dellmor als Pfarrer

von Stainakirchen am Forst in Nieder-Oesterreich ; 20. Dec. 1 795

starb Liberatus Mayr, der von 1771 an Prior gewesen war:

29. Oct. 1 805 starb Augustin Leyerer als Pfarrer von Oberhofen

{in Ober-Oesterreich); von Sochers Tode a. 1807 war schon die

Rede; im selben Jahre 1807 starben noch Josef Scherb, welcher

einst Kellermeister war, als Pensionist in Mondsee ; er war in

der Bienenzucht sehr bewandert ; ausser ihm starb noch Magnus

Lang als Pensionist in St. Wolfgang ; 1 808 starb Roman

Gschwendtner, der einst Custos der Stiftskirche, dann Seelsorger

in St. Wolfgang, Strasswalchen und Oberwang war, in Salzburg

bei seinen Eltern; im gleichen Jahre am 12. Juli starb Beda

Braunhofer als Pfarrer zu Pragarten im Muhlkreise ; er war im

Stifte Sonntagsprediger, Cooperator in Stainakirchen und St.

Wolfgang, hierauf Pfarrer in Pragarten; 9. Febr. 1809 starb

Benedict Pauregger als Cooperator in Strasswalchen, der viel

fiir den dortigen Schul- und Armenfond that; a. 18 10 starb

Joachim Krueg; er war erster Pfarrer auf der 1784 errichteten
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Pfarre Oberhofen, resignirte auf dieselbe a. 1792, war zuerst

Aushilfspriester in Mattighofen, dann Schlosskaplan in Puchheim

;

19. Februar 181 1 starb Mauriz Meingast als Pfarrvicar von

Senftenbach; a. 181 5 starb Amand Zaunrieth, der lange Zeit

Pensionist in Mondsee war; urn dieselbe Zeit diirfte Athanasius

Wischrael gestorben sein; er war erster und einziger Expositus

von St. Laurenz in Wasserlos und starb als Pensionist in Mondsee

;

vor 1 81 8 starb Walther Schafler; er war Cooperator an der

Stiftspfarre, wurde a. 1796 Catechet an der Hauptschule in

Steyer, in welcher Stellung er bis zu seirtem Tode verblieb.

Am 2. Febr. 1821 starb Raphael Klein so rg, der als Gelehrter

und Schriftsteller seiner Zeit ein bedeutendes Ansehen genoss ; er

war einige Zeit Professor und Prafect am Gymnasium zu Salzburg,

wurde spater Vicar in Zell, dann a. 1792 in Abtstorf, erhielt

hierauf die ansehnliche Pfarre Eberschwang im Innkreise, wo er

starb; er war besonders in der Geographie bewandert, gab

auch mehrere diesbeziigliche Schriften 1

) heraus und wurde von

der provisorischen franzosischen Landes-Regierung des Innkreises

und eines grossen Theiles des Hausruckkreises wegen seiner

eingehenden Kenntnisse des Landes als Mitglied der Landes-

Einrichtungs-Commission a. 1809— 10 verwendet. Das Jahr 1822

verminderte die Zahl der einstigen Mondseeer Monche wieder

um 2 : am 4. Juli starb Gregor Neuhauset als Pfarrer von

St. Wolfgang, der dem letzten Abte Opportunus so viele Be-

leidigungen und Verdriesslichkeiten bereitet hatte; am 22. Dec.

desselben Jahres starb in Vocklamarkt als Aushilfspriester

Wolfgang Wulzinger. Am 19. October 1826 starb Placidus

Windpichler, Cooperator zu St. Wolfgang; er war ein heilig-

massiger Mann, und eifrig in der Seelsorge; 48 Jahre hindurch

lebte er als Cooperator in St. Wolfgang und verzichtete frei-

willig auf jede andere Stellung; er war an seinen Orden so

anhanglich, dass er selbst nach der Aufhebung nie sein Ordenskleid

ablegte ; sein Grab war lange Zeit haufig von vielen Betenden

besetzt. Im J. 183 1 starben wieder 2 der einstigen Conventualen

f
) Er schrieb u. a.: Abriss der Geographie zumGebrauche in und ausser

den Schulen, 3. Auflage, Salzburg 1797; dann: Abriss der Geschichte und Geo-
graphie des Erzstiftes und Fiirstenthums Salzburg nebst einer Anleitung zur

Welt- und Globuskunde, Salzburg 1797. Er soil mehrere Manuscriptc hinter-

lasseii haben.
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Moodsees: am 18. Februar starb Colestin Schindlauer, der

zuerst Cooperator in Qberwang, dann Expositus in Steinbach

und zuletzt Schlosskaplan in Kammer am Attersee war; am
1 6. Oct. 1 83 1 starb in Taxenbach in der Erzdidcese Salzburg

Christoph Vordermeissner als fursterzbischoflicher getstiicher

Rath, Dechant und Pfarrer ; er war zuerst Pfarrer in Oberhofen

(1793— 1802), dann Pfarrer in Unterach und kam a. 1812 nach

Taxenbach; er war zuletzt erbhndet, celebrirte aber noch immer,

las an Sonntagen auch das Evangeiium, das er auswendig konnte,

vor und predigte auch noch zuweilen. — Der letzte Ex-

benedictiner von Mondsee war Bonifaz Bruckmayr, der am

8. Mai 1333 im 90. Lebensjahre als Pfarrer von Mondsee,

welche Stelle er durch 48 Jahre bekleidet hatte, starb ; er wurde

tiefbeweint von den Armen, die an ihm einen grossen Wohl-

thater verloren und sehr betrauert von alien seinen Pfarrkindern,

die ihn sehr verehrt hat(en ; Fiirst Wrede, der Besstzer Mondsees

liess ihm ein marmornes Denkmal im Friedhofe setzen.

Pas Stift Jlpiligpnkreuz und seine Besteungen im
Jghre 1(683.

Au» dem Archive des Stiftcs mitgetheiU von Dr. Benedict G s e 11.

(Fortsetzung und Schiuss aus Heft III. Jahrg. IV. S. 81—39.)

Wenn wir nun diese vom Abte gewiss wahrheitsgetreu geschil-

derten Jammerscenen und Verwiistungen uberblicken, so mtissen wir

wohl gestehen, dass das Jabr 1683 flir das Stift eines der unheil-

vollsten in seiner nach Jahrhunderten zahlenden Geschichte waj. Und

noch war der Bedrangnisse kein Ende. Das an Hilfsmitteln ganz

erschopfte Stift musste nun noch zu Handen des Passauerischen

Oflizials einen Betrag von 1300 fl. Kriegssteuer eriegen; im August

1685 traf die Hiobspost im Stifte ein, dass die stiftliche Besitzung

Ebersdorf jepseits der Donau mit alien Unterthanhausern niedergebrannt

sei; und endlich kam auch noch der Auftrag des Papstes an den

Clems, von alien seit 60 Jahren erworbenen beweglichen und unbe-

weglichen Giitern den 3. Theil als Kriegscontribution abzuliefera.

Abt Clemens machte wohl eine eindringliche Vorstellung an den Kaiser,

schilderte ausflihrlich das erlittene Ungluck des Stiftes, den furchtbarep

Schaden auf alien Besitzungen; allein er wollte sich doch nicht ganz
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dem gemeinen Bcsten entziehen, oder gar dem Oberhaupte der Kirche

sich ungehorsani erwetsen, und schloss daher mit der laetreffenden

Commission eia Uebereinkornraen, durch welches das Stift sich ver-

pmchtete, als Ablosung jenes 3. Theiles die Summe von 10.000 fl.

zu erlegen.
1

)

Haben wir bis jetzt nur von der Zerstorung des Klosters

gesprochen, so wollen wir nun noch berichten, welche ungemeine

Thatigkeit Abt Clemens entfaltete, urn die tief zerrutteten Personal-,

und Wirmschaftsverhaltnisse seines Stiftes wieder in geregelte Ordnung

zu bringen.

Im Friihjahr 1684 schickte er den P. Marian nach Ober-

Oesterreich, urn die stiftlichen, in verschiedenen Klbstern und bei

den Jesuiten in Linz deponirten Werthsachen wieder zuriickzubringen.

Aus der noch vorhandenen schriftlichen Instrucrion, die er dem

P. Marian mitgab, ersehen wir, dass selbst einige F&sser bessere VV
r
eine

gefltichtet worden waren. Von diesen sollte nun P. Marian an

einzelne benannte Personen fur die dem Abte ifnd seinen Briidern

erwiesenen Gefalligkeiten einen Theil als Geschenk verehren, den

iibrigen aber zu verkaufen suchen; will der Abt von Withering

denselben kaufen, so soil er ihn demselten um 1 fl. per Eimer

wohlfeiler geben, als er sonst erhalten wurde. Er soil auf dem

Markt zu Linz zu kaufen suchen an Sesseln, Stiihlen, Tischen so

viel er nur fiihren kann. Der Abt hatte ihm namlich auf-

getragen, wo moglich ein Schiff zu miethen ; nur wenn er keines

bek&me, soil er bis lbs oder Sausenstein mittelst VVagen, von

•) In der genannten Eingahe des Abtes an den Kaiser im September 1686
heisst es unter anderm: «Vor zwei Jahren ist nnser Kloster sammt der grossen

herrlichen Kirche und einer kostbaren Bibliothek, wie auch alle anderen Mobilien,

der meiste Theil der Kelche und Paramenten spolirt, vollig ruinirt und in Asche
gelegt worden so dass das Gebaude zu einem Steinhaufen geworden und
noch ist Wie es dem Kloster ergangen, so ist es auch widerfahren

alien diesseits der Donau in Oesterreich und Ungam liegenden GUtem, Schlossein,

Pfarrhofen, auch der Ilauptpressc in Tallern .... viele hundert Muth KSrner,
bei 6000 Eimer Wein, 3000 Schafe, einige hundert Stock Kindvich giengen zu

Grunde ; bei vierthalb tausend Personen sind durch Niederhauen oder Wegfiihrung
in Gefangenschaft verloren, so dass dem Kloster weder von dem von altersher

gestifteten, noch auch von dem seit 60 Jahren erworbenen Besitze fast nichts

iibrig geblieben als der Hof inWien, aus welchem aber ausser der freien Wohnung
fiir den Abt und einige Gcistliche nicht eines Kreuzers Werth Genuss zu erheben
ist. Der dem Kloster zugefUgte Schaden (ausser den verloren gegangenen Personen)

wird mit 1—400.000 fl. nicht zu ersetzen sein; dergleichen Bchadtn an Giitern

und Mobilien wird kem geistlicher oder weltlicher Herr in Oesterreich erlttten

baben.c —
2o*
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dort aber jedenfalls zu Wasser nach Wien zu kommen trachten.

Er moge versuchen, vom Abte zu Kremsmiinster ein Positiv zu be-

kommen und konne ihm dafiir ^unsere Komodienkleider* *) geben;

ferner soil er ein Graduale Ordinis und ein Paar neue Antiphonarien,

und Missale und schon gedruckte Canones, mehrere Breviere und

regulae S. Benedicti zu erwerben suchen; aus dem kleinen Triicherl,

welches der Abt von Baumgartenberg Ubernommen hat, konne das

•Geld herausgenommen und dem Schaflfer daselbst 180 fl. bezahh

werden, welche dieser dem P. Edmund vorgestreckt hatte. P. Wilhelm

hat ausser den in Kremsmiinster erhobenen 150 fl. noch pro Graduali

und 2 Psalterien et pro quibusdam necessariis ftir Fr. Clemens

61 fl. vom H. Pralaten in Willhering ausgeliehen, die zuriickerstattet

werden sollen. VVenn der Abt von Kremsmiinster oder St. Florian

oder Withering die goldene Monstranz 2
) zu sehen wiinscht, kommen

die Truhen zu offhen, sonst aber nicht. — Dem Rector im Seminar

soil pro duobus studentibus fur ein halbes Jahr anticipando erlegt

werden der Betrag von 95 fl. fur die Kost und 10 fl. pro necessariis

des Fr. Clemens und seines Genossen. Fur alles das wird er genug

haben, wenn er den VVein verkauft (8 — 10 fl. per Eimer, wie eben

der alte Wein in Linz stent), und wenn er das Geld in dem Triicherl

zu Baumgartenberg (304 fl.) erhebt; sollte dieses nicht ausreichen, so

kann er auch die grossere Truhe aufmachen, und von den darin lie-

genden 600 fl. nach Bedarf nehmen. VVenn P. Wilhelm noch kan

Pontificale in Folio gekauft hat und in Linz eines zu bekominen ist,

so soil er eines kaufen. Was in der Instruction nicht vorkommt,

dictabit pro re nata prudentia.

Von den zerstreuten Briidern nahm er nun wieder einige in

das Stift zuriick, andere hiess er den Hospitalitats-Ort andern. Der

kranke P. Roman kehrte ins Kloster zuriick. Den P. Philipp rief er

von Neuberg ab und ubergab ihm die Seelsorge und Wirthschatt in

Trumau und Munchendorf; den P. Martin, von dem er horte, er

hospitire in Bildhausen, 8
) konne aber dort wegen Umbau des Hauses

*) Es war Sitte, vor den allerhochsten Herrschaften, welche hiufig nach

Heiligenkreuz auf die Jagd kamen, lateinische Komodien aufzufiihren, wozu wabr-

scheinlich ziemlich kostbare Kleider angefertigt waren, die man ebenfalls in

Sicherheit gebracht hatte.

*) Abt Clemens hatte eine noch vorhandene sehr werthvolle goldene

Monstranze anfertigen lassen, reich mit Edelsteinen und Perlen besetzt.

3
) C'istercienser-Abtei in Unter-Franken an der Saale, nunUich von Kissingeu.

Digitized byGoogle



— 333 —

nicht langer bleiben, schickte er nach Langheim, ') wo er jedoch nach

kurzer Zeit starb ; P. Johann und P. Benedict gab er die Er-

laubniss aus Furstenzell nach Oesterreich zurtickzukehren : jener blieb

in Engelhartszell, dieser in Baumgartenberg. P. Friedrich, der von

Rein mit dem Prior dieses Stiftes nach Wien gekommen war, durfte

auf sein Ersuchen daselbst bleiben und ging dann als Vicar nach

Alland. P. Adam kehrte von Schlierbach, der Laienbruder Conrad

von Salem, 2
) die P. P. Placidus und Josef von Neuberg zuriick ; dem Sub-

prior P. Robert, der Baumgartenberg verlassen und einige Zeit die

diesem Stifte incorporirte Pfarre Stronsdorf administrirt hatte, nunmehr

aber in Sausenstein hospitirte, so wie dem Prior P. Alberik ubergab

er ihre fruhere Stellung.

Um bei der ganzlichen Zerstorung fast aller Gebaude doch mit

der VViederherstellung einen Anfang zu machen, begann der Abt

begreiflicher Weise bei dem Kloster selbst. Er kaufte soviel moglich

Ochsen und Kuhe zusammen, suchte Knechte aufzunehmen, Arbeiter,

besonders Zimmerleute aus Steiermark, Maurer aus Wien oder sonst

woher, freilich mit grossen Kosten zu dingen und erhob zuerst die

Muhle und Brettersage ; doch konnte er dieselben vor Herbst nicht

in Gang bringen, deckte zuerst einen Theil der Arbeiterwohnungen,

des Maierhofes, die Wohnung des Schaffers und einige gegen die

Siidseite gelegene Zellen der Briider nothdiirftig mit allenthalben

zusammengesuchten Brettertriimmern, die Abtei konnte er noch 1684

vollst&ndig mit Schindeln decken. Im Herbst war er in der Lage, da

die Brettersage schon hergestellt war, den Theil des Convents vom

Refectorium bis zu den Zellen an der Ostseite mit Brettern gegen Unwetter

zu schiitzen, und den noch ubrigen Theii an der Siidseite zu vollenden,

die steinernen Pfeiler im Conventgange wurden noch aufgerichtet und

im Maierhofe die nothwendigsten Raumlichkeiten fur Unterbringung des

Viehes fur den Winter hergestellt.

Insbesondere suchte er auch noch in diesem Jahre Tallern aus

seinen Ruinen zu erheben, was ihm auch grosstentheils gelang, 8
)

f
) Cistercienser-Abtei in Ober-Franken, unwcit von Bamberg.

*) Auch Salmansweiler, eine herrliche Cistercienser-Abtei, vier Stunden
von Constant.

•) Merkwiirdiger Weise war trotz der schrecklichen Zeit die Weinlese im

J. 1683 nicht ganz verloren gegangen. Die Weingarten batten in Bezug auf Gttte

und Menge zu den schonsten Hoffnungen berechtiget. Von dem, was in Gumpolds-
kirchen, Pfaffstatten und Baden noch iibrig geblieben war, brachte das Stift

freilich mit vieler Miihe und grossen Kosten wegen Mangel an Leuten, Pressen
und Fuhren (eine Fuhr von Gumpoldskirchen nach Wien musste man mit 9 fl.

bexahlen) 250 Eimer, in Ungarn 500 Eimer, in Niederleis yooEimer zusammen.
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ebenso wurde in Enzersdorf aasser dem Hause dcs Weinzierls auch

noch die Presse und m Pfeflstatten der Keller und eine zweifeehc Presse

und in Trumau die nofcbdurfagsten Wirthschaftegebaude restaurirt

Auch fur Anschaffung neuer Glocken sorgte er; am 5. August

benedicirte er in der Capelfe des Wienerhofes deren sechs: drei fur

das Stift (wovon zwei aus dem geschmoizenen MetaH gegossen waren)

uad zwar die grdssere (48$ Pf.) zu Ehren des hi. Kreuaes, die zwche

(222 Pf.) zu Ehren des hi. Clemens, die dritte (26 P£) zu Ehren des

hi. Pancratium; eine flir Alland eben&lls aus geschmoixenetn Metati

gegossen (161 Pf.) zu Ehren des hi. Georg und der hi. Mafgaretha>

eine fiir die Kirche in Brunn zu Ehren des E&engels Michael trad

des hi. Bernard, und endlich eine fur die Kirche in Liestng au Ehren-

des hi Servatius.

Da indessen die Pest trotz der grossen Kalte in Wien und

ausserhalb rait eraeuerter, Husserster Wuth auftrat, verlor das Stift

nicht wenige von den Ubrig gebliebenen Unterthanen, denen die

Rdigiosen besonders in nachster Umgebung des Klosters liebreichst

Hilfe leisteten. Im stiftlichen Hofe zu Wien starb der Tafeldecker

Paul Kitzinger, der Binder Friedrich und P. Michael, der aus Trumau

zur Herstellung seiner Gesundheit dahin gekoramen war, in Truman

der Laienbruder Michael.

Der Winter unterbrach die Restaurirungs-Arbeken, die erst im

Jahre 1685 wieder aufgenommen werden konnten. Beim Kloster

selbst liess er in diesem Jahre den Thurm der Stiftskirche, die 1 2 ZeDen

an der Ostseite, das Waschhaus, die Ziegelei und den ganzen Meierhof

mit Schindeln decken und war damit bis Ende Mai fertig. Nun

wurde binnen vier Wochen das Wirthshaus gedeckft, die Mauem des

Thurmes ausgebessert und alle eingedeckten Geb&ude in voHkomnm
bewohnbaren Zustand hergestellt

Damit aber der von aussen neu hergerichtete Thurm inwendig

nicht leer sei, liess er die im vorigen Jahre zu Wien gegossenen und

bereits benedicirten Glocken nunmehr an ihren Bestimmuagsort bringcn.

Ferner wurde in diesem Jahre das Gebaude des Convent-Brunnens

eingedeckt und die Arbeit am 16. Juli voUendet* als zum ersten

Male nach Beschluss des General-Capitels vom J. 1683 das Fest des

hi. Stefan dritten Abtes von Citeaux mit erhohter Feierlichlieit (senna

major cum octava) begangen wurde ; friiher wurde es am 17. April

abgehalten. Am 1. September benedicirte der Abt im Sttfte die grease,
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aus altem Metall gegossene Glocke (955 Pf.) zu Ehren der hi. Jungfrau,
1

)

die am 6. September auf den Thurm geschafft wurde, und am folgenden

Tage zu den ersten Vespern des Festtages Maria-Geburt ihre Stimme

zur Freude des ganzen Conventes erschallen Hess.

Es wurde hier viel zu weit fiihren, wenn ich im Detail be-

schreiben wollte, rait welch' unermtideter Thatigkeh der Abt altenthatben

m den nachsten Jahren an der Restaurirung der Stiftsgebaude, der

Pfarrkirchen, Pfarrhofe, Wirthschaftsgehflfte arbeiten liess. Grosse Muhe

and Kosten verursachte insbesondere die Herstellung def Stiftskirche

;

aber auch diese war im Herbste 1686 vollendet, worauf sie am

6. Mai des folgenden Jahres reconciliirt und dem Gottesdienste wieder

tibergeben wurde ; in der Zwischenzeit hatte anfanglich das Capitelhaus

und daim das Refectorium als Hauscapelle gedieftt. —
So musste also der vielgeprufte aber in alien Drangsalen sich

bewahrende Abt Clemens durch Jahre hindurch mit aller Kraft-

anstrengung arbeiten, um sein so schwer heimgesuchtes Stift wieder

zu erheben; das dankbarste Andenken der nachfolgenden Generationen

gebiihrt ihm in reichstem Masse. — Abt Clemens starb in Wien,

31. Mai 1693.

Nicht uninteressant sind noch einige im Stiftsarchive aufbewahrte

Acten, die sich auf jene traurige Zeit beziehen. Es ist leicht begreiflich,

dass viele Ehen durch den Tod des Mamies oder des Weibes auf-

gelost warden, ohne dass ein amtlich beglaubigter Todtenschein

beigebracht werden konnte; waren ja auch eine Menge Unter-

thahen in Gefangenschaft fortgeschleppt, oder niedergemacht, von

denen keine Spur raehr aufzufinden war. Und doch wollte der

uberlebende Theil nach einiger Zeit zu einer neuen Ehe schreiten.

In einzelnen Fallen begnugte man sich nun mit der eidlichen Aussage

von Zeugen, ja sogar nur eines Zeugen. Es haben sich nun einige

solcher Aussagen erhalten, die wir noch als Anhang hier wiedergeben

wollen.

I.

Ich Endesunterschriebener urkunde und attestire hiemit krafl

diess bei meinen wahren Worten, Treu und Glauben, dass, nach-

dem ich nachstvergangenen 1683. Jam* in die leidige tiirkische iMenst-

J
) Diese und die vorhergenannten Glocken wurden gegosscn von Meister

Mathias Glasef, der fiTr den Guss je eines Centners Metall 10 fl. crhielt, ausser-

dem durfte er 10 Pf. als «pabulum ignis» abziehen.
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barkeit kommen, unter anderm Elend auch augenscheinlich gesehen

habe, dass des Michael Henninger von der Sulz, unter der Herrschaft

Heiligenkreuz wohnhaft, sein Eheweib zwischen Neusiedl u. Hennersdorf

auf der Haid unter den Tartaren gefangen und auf den Tod also

krank, dass meinem Ansehen und Wohlwissenschaft nach, so ich bei

meinem Eid und Gewissen betheuern kann, ihres Aufkommens gar

keine Hoffnung raehr gewesen, auch kein grimes Zweiglein zu hoffen

gehabt, dieweilen sie von alien Gefangenen durch ihren Tartar aus-

gestossen ist worden, auch nicht mehr mit sich essen lassen ; welches

ich nach meiner erledigten Dienstbarkeit jiingstens in dem Kopuschen

Haus unter andern erzsihlt und hieriiber auf sein Henningers Ersuchen

und Bitten, diese schriftliche Attestation zu wahren gezeugniss unter

meiner eigenen Hand unterschrift und gewohnlicher Fertigung aus-

handigen wollen.

Actum Perchtoldsdorf den 26. Dezember 1685.

L. S. Wolf Schmalfurt

Beiliegt eine Eidesformel iiber obige Thatsache und unter-

zeichnet ist:

9. Februar 1686. P. Alberikus, Prior in S. Cruce.

II.

Ich Andre Osswalt, gebiirtig von Modling und der Zeit Paster

im Kloster Heiligkreuz, bekenne hiemit, dass ich vor ungefar einem

Vierteljahr zu Erlaa in Ungarn, da ich als Gefangener war, des

Philipp Mosers, Heiligenkreuzer Waldforsters Weib (welche mir vorher

auch schon bekannt gewesen), auf der Gassen mit andern drei christ-

lichen VVeibern angetroffen, ganz angeschwollen und wassersiichtig.

Als ich aber gegen 14 Tagen nach diesem wiederum von bemelten

christlichen VVeibern zwei angetroffen und gefragt, wie es des bemelten

Philipp Mosers Weib gehe, zur Antwort bekommen von ihnen als eine

gewisse Wahrheit, bemeltes Mosers Weib sei schon gestorben und

hatten sie Weiber den todten Leichnam zum Stadtthor miissen hinaus-

tragen. Solches bezeigt in Ermanglung eines eigenen Petschaft raeine

eigene Handschrift, bin auch bereit dariiber zu mehrerer Bekraftigung

Eid abzulegen.

Kloster Heiligenkreuz 8. Janner 1686.

Andre Osswalt,

Pfister zu Heiligkreuz.
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Abt Clemens merkt eigenh&ndig von aussen an: ^Wann Zeug

iiber
1 innvermeldte Aussag ein Aydt (allermassen er sich hierin selber

anbietet) wird abgelegt haben, soil dem Philipp Moser zu heyrathen

erlaubt sein.

Actum Wien 10. Janner 1686.

Clemens, m. p., Abt.

Die Eidesformel ist datirt 11. Janner 1686.

P. A lb eric us, Prior.

III.

Ich Gertraut Steinerin von Buechberg schwore zu Gott einen

Aydt, dass ich des Mathias Hueber Maurer, gebiirtig von Kriegla

aus Steiermark, anjetzo aber wohnhaft beim Kloster Heiligenkreutz,

Ehewiirthin Maria (welche sich selber in ihrer schweren Krankheit zu

erkennen geben, dass sie namlich des besagten Mathias Weib sei) in

verwichenen Tiirken- und Tartarischen Ein fall, in dem Lager vor

Wien, mit meinen Augen gesehen, wie sie nach der geburth eines

lebendigen Kindts bald todts verblichen. So wahr mir Gott helfe

und das heilige Evangelium.

Actum in S. Cruce 1686 die 19. mensis Januarii.

Testor ego infra scriptus. P. A lb eric us, Prior.

IV.

Ich Benedict Modi, gebiirtig auf der Wbglerin, Holzhacker im

kaiserlichen Waldamt und zur Zeit wohnhaft in Kalksspurg, bekenne

hiemit, dass ich wahrend der Zeit des Tiirkenrummels den Martin

Hieringer, des Klosters Heiligenkreutz Unterthan von der Sulz, welcher

mit Eva, gebornen Bucheckerin, verheirath, neben der grossen Rantzen-

wiesen in obgemeldten Waldamt, todt auf der linken Seiten liegend

gesehen, sein Kopf war mit einem Hieb bis auf die Mitte herab von

einander gespalten und in seinem Leib, welcher noch ganz frisch,

steckten 4 Piitschpfeil. Dieses, weil ich nicht schreiben kann, bezeuge

ich mit meinem gewohnlichem Petschaft, bin auch bereit, zu mehren

Bekraftigung dessen ein ordentlichen Eidschwur abzulegen.

Kloster Heiligenkreutz den 6. Febr. 1686. L. S.

Beiliegt die Eidesformel, worin die Thatsache beschworen wird.

Actum in S. Cruce anno 1686, die 12. Febr.

Testor ego infrascriptus P. Albericus, Prior.
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V.

Ich Catharina, des Mathias Guglitzer von Drassftfrchen gebttrttf

EhKchs Wert), bckenne hiemit, dass ich im vet'wichenen Tttrkcimrmmc!,

im Ober-Potensteinerischen Wald, sammt 2 Kindern von den Tartaren

gefangen und nach Ofen gefuhrt wordwr, alwo ich t 1
/, Jahr und

6 Wochen gefangen verblieben; derzeit meiner gefangniss nab ich des

Simon Ropolt, hi. Creuzerischcn Unterthan von MaydHng Eheliches

Weib, Nahmens Helena, geborne Kietzlin von Allandt angetroffen,

auch taglich zusammen koinmen; einsmal als wir mit andern 16 oder

17 Person durch ein unter der £rden gewolbten Durchgang wasser

zu tragen durchgangen, ist eiii Pumraer auf das gew6lb gefallen,

selbiges eingeschlagen, die ersten 8 rWsonen sein davon kommen,

die volgenden aber, unter welchen obgemelte Helena alien war, seindt

alle erschlagen worden. Dieses in mangel Handschrift und Petschaft

zu bekraftigen, bin ich urerbietig ein ordentlichen Aydtschwur abzulegen.

Kloster Heiligenkreutz den 6. Febr. 1686.

fliezu die Eidesformel ddo 7. Febr. 1686.

Zum Schlusse wollen wir noch ein nach dem Senidf^at geofdneles

Verzeichniss der Mitglieder detf Stiftes im J. 1683 arffttgen, um*

obwohl wir schon tfber ihre Schic sale marches nritgetheilt haben,

hier eine kurze Uibersicht nach des P. Alberik Hoffners: , Corona

Fratrum* zusammenstellen.

1. P. Candidus IClueg natus Graecii in Styria a. 1615,

Confessarius conventualis. TWcis Viennam jam appropiriquantibus et

idcirco Fratribus e S. Cfuce per fugam se sarvarfe coactSs, Campilflitim

digit pro suo refugio, sed se Campililii tutum non rcputaris, Fratribus

ulterius digredientibus se adjungit et per Cellam Marianam ad raon-

tana Styriae delatus, et ab hoste salvus, viribus deficientibus in mortem

irruit super montem Gschoder dictum die 20. Jul., ubi a Fratribus

praesentibus non procul inde sepelitur.

2. P. Ferdinandus Pallez, natus Viennae a. 1629* Vica:

rius parochiae in Mtinchendorf, fugere coactus hospes rae*at Hilariie,

obsidione urbis Vienn. soluta, commoratur in Niederleis usque Sept

1684. f 14. Sept. 1709 in S. Cruce.

3. P. Guilielmus Teibler, natus Dunkelspilii in Suevia

a. 1627; Conventualis, tempore tumlilttis Turcici hospes AldCrspari

in Bavaria usque ad Novembr; dein Hilariae usque ad Sept 1685.

f 16. Jun. 1696 in S. Cruce.

4. P. Leopoldus Fidelis, natus Dantiae in Alsatia a". 1627;

Prior in Valle Dei, fuga sibi consulens, Heisterbacum delatus, hospi-
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tarur ibidem usque ad 9. Apr. 1684; bide digressus Ebefbaci prope

Moguntiam per tres menses; dem in VaHem Dei revertrtur. f raS.
Cruce 25. Jan. 1698.

5. Rmus Dnus Clemens SchefFer, natus Viennae a. 1629;
Abbas, cujus sortem jam ennaravimus.

6. P. I>avid Fogger, natus Konigstetii in Austria a. 1624;
Conventuatis, ragit in montana; Vienna liberata abit cum Petro Koch,
Locumtenente bellico, in Bohemiam apud ipsum Sacellanum acttirus,

sed constitutor ibidem Ecclesiae Hrobensis B. M, V. administrator

ct perraartsit usque atl 15. Aag. 1686; dein Saccefianus Comitis

Ferdinandi Philippi de Lodron in dominio Rottenzahorsky usque

ad a. 1689. f m parochia nostra Winden n. Juni 1696.

7. P. Edmundus Aicher, natus Weissenburgi in Austr. sup.

a. 1 631; Praefectus Curiae Vienn., tempore belli Turcici cum rebus

quibusdam monasterii in Austriam sup. missus et ob irruptionem hostium

immediate subsecutam, Viennam redire non amplius valens, in Vallem

Dei se recipit, ibique usque ad solutaro obsidionem moratur, dirigitur

dein ad Montem Pomariura, ibique obiit 3. Jun. 1685.

8. P. Valentinus Caesar, natus Herbipoli a. 1631; Con-
ventualis, fugit 8. Jul. cum aliis Fratribus e S. Cruce et in exilio

moratur, hospes potissimum in Cella Principum usque ad Sept. 1687.

•f in S. Cruce 13, Aug. 1689.

9. P. Balthasar Fridrich, natus Viennae a. 1635; Vicarius

par. in Trumau, 9. Jul. fugit primum in Novum montem, dein

commoratur Victoriae in Carinthia, soluta obsidione Viennam reversus

dirigitur in Niederieis usq. ad a. 1687. f in S. Cruce 3* Maji 1700.

10. P. Romanus Zierl, natus Burghusii in Bavaria a. 1630;
Vicarius in Steinbruch, Viennam confugit, et obsidionem ibidem

sustinuit, qua soluta constituitur Vicarius in Trumau et Miinchendorf.

f in S. Cruce 10. Nov. 1697.

11. P. Bernardus Piller, natus Perchtoldsdorfri in Austr.

inf. a. 1635; Praefectus in Niederieis, fugit ad Abbatem Patavii

commorantem, et obsidione soluta ad dominium Niederieis revertitur.

f in Trumau 8. Nov. 1699, sepultus in S. Cruce.

12. P. Norbertus Theurkauf, natus Viennae a. 1637;
Praefectus in Johannstein; fuga se salvat cum duobus confratribus

usque in Schwarzensee prope Neuhaus, sed iisdem ibidem valere

jussis, intentione Danubium adhuc transeundi reversus non procul a

Sparbach post dies aliquot in sylva consumtos ab hostibus comprehensus

captivus abducitur; quo autem devenerit vel obierit non constat.

13. P. Michael Hdtzl, natus Viennae a. 1639; Praefectus

in Trumau, fugit ad S. Crucem et inde cum reliquis Fratribus ad

Abbatem Patavii commorantem; obsidione soluta Viennam mittitur,

iterumque oeconomiae et parochiae administrator in Trumau consti-

tuitur. f Viennae peste consumtus 8. Febr. 1684.
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14- P. Philippus Hoffmann, natus Viennae a. 1635;

Granarius, fugere coactus hospitatur in Novo raonte usque ad 5. Febr.

1684; dein Vicarius et Praefectus in Munchendorf et Trumau. f inS.

Cruce 8. Febr. 1704.

15. P. Martinus Krah, natus Spirae a. 1642; Succentor,

cum aliis fugiens abiit in patriam suam, inde Bildhusam, dein Lang-

hemium digressus, brevi etiam ibidem prorsus de hoc mundo egreditur

29. Maji 1684; sequenti die ab Abbate loci sepultus.

16. P. Franciscus Radler, natus Viennae a. 1642;

Praefectus curiae regalis; tempore irruptionis Turcicae in Trautmannsdorf

salvatur. f in S. Cruce 22. Jun. 1688.

17. Revmmus Dnus BenedictusWiersperg, natus Bonnae

a. 1642; tunc Abbas Vallis Dei. f Viennae 7. Aug. 1687.

18. P. Tobias Schoppius, natus Nissae in Silesia 1640;

Vicarius parochiae in Niedersulz, fugit Budvicium. f in S. Cruce

26. Mart. 1 715.

19. P. A lb eric us Hoffner, natus Nissae in Silesia a. 1641;

Prior, tempore tumultus et Viennae obsessae partim in Austria sup.

partim in Bavaria cum Rmmo Abbate commoratur. f in S. Cruce

25. Febr. 171 7.

20. P. MaurusTherer, natus Winschelburgi in Silesia a. 1 640

;

Cellerarius, cum ultimis de monasterio fuga clapsus per morrtes Styriae

et Salisburgi, in Austria sup. commoratur; hoste Austria pulso in

monasterium reversus. f in Curia regali 13. Aug. 1689.

21. P. Placidus Beyer, natus Leovallis in Silesia a. 1641;

Magister culinae; fugit in Novum montem ibique hospitatur usque

3. Dec. 1684; f in curia Vienn. 25. Jul. 1690.

22. P. Melchior Hueber, natus Modlici in Austr. a. 1645;

Vicarius in Gaden, profugus hospitatur in Novo monte; inde ad S.

Crucem reversus. f in Niederleis 6. Febr. 1701.

23. P. Josephus Schnitzenbaum, natus Viennae a. 1642;

Magister cellae vin., confugit ad Novum montem, ibique hospitatur

usque 3. Dec. 1684. f in S. Cruce 9. Oct 1695.

24. P. Robert us P runner, natus Claustroneoburgi a. 1645;

Subprior profugus hospitatur in Monte Pomario, constituitur Vicarius

par. in Stronsdorf, dein hospitatur in Valle Dei usque ad Sept 1 684.

f in S. Cruce 20. Dec. 1703.

25. P. Wolfgangus Siber, natus Viennae a. 1649; Vicarius

par. in Winden, obiit in curia regali vi pulveris ex incuria incensi

parum ante irruptionem Turcicam, mense Jul. 1683.

26. P. Jojnas Weichinger, natus Jaurini in Hung, a, 1649;

Conventualis
;
profugus est hospes Campililii; hoste pulso dirigitur in

Niederleis, ibique mortuus 28. Jan. 1685.

27. P. iColumbanus Troger, natus Viennae a. 1648;

Sacrista; salvat se primum in Novo monte dein hospitatur in Zwettl

usque 4. Apr. 1685. f in curia Vienn. 18 Febr. 1689.
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28. P. Fridericus Koch, natus Rumburgi in Boh. a. 1644;
Vicarius par. in Alland ; cum ceteris dispersus hospitatur Runae usque

mensem Jun. i684.*[f in S. Cruce 17. Mart. 1700.

29. P. Gregorius Schauffler, natus Comoromii in Hung.
a. 1637; Magister^vini in curia Vienn. ibique obsidionem sustinens

totam in curia directionem habuit. f in S. Cruce 21. Aug. 17 14.

30. P. Augustinus Lichtenfurth, natus Viennae a. 1650;
Vicarius par. in Monchhof; Turcis irruentibus confugit Viennam et

obsidionem sustinuit. f in curia Vienn. 24. Oct. 1704.

31. P. Georgius Strobl, natus Duxi in Boh. a. 1644;
Vicarius par. in Podersdorf; Turcis irruentibus fugit ad monasterium

;

inde ad fratrem suum Rmmum D. abbatem monasterii Siltiensis Ord.

Praem.
;
per 4 menses ibi moratur, tandem Lincium delatus, obtentis

ab abbate Clemente litteris, Langhemium proficiscitur, 1686 ad S.

Crucem reversus. f in S. Cruce 12. Maj. 171 7.

32. P. Florianus Reichel, natus Landecii in Silesia;

Vestiarius fugit et petit patriam Silesiam, ubi parochiam Joannismontensem

administrat; dein officio concionatoris castrensis primo apud copias

provinciales Silesiae, dein apud regimen Bar. de Beeck usque ad
a. 1686 functus, mense Maj. ad monast. revertitur. f Glacii in Silesia

25. Apr. 1699.

^^. P. Andreas Biirgholz, natus Vratislaviae a. 1651;
a. 1683 egit Capellamim apud Colonellum Bavaricum usque ad

mensem Sept. ; Vienna liberata ab Episcopo Kolonitsch instituitur parochus

in Ebenfurth. Cum licentia abbatis in Silesiam digressus a. 1689 non
amplius revertitur.

34. P. Adamus Reittmayr, natus Hobersprunni in Austr.

a. 1 651; Magister Novitiorum et Bibiiothecarius, fugiens hospitatur

Schlierbaci usque ad mens. Sept. 1684; dein ad monasterium revertitur.

f in S. Cruce 21. Juli 1703.

35. P. Marian us Schirmer, natus Brunni ad montes in

Austria infer, a. 1650; Fundiscriba cum Abbate Clemente profugus

partim in Austria sup. partim in Bavaria moratur, diversissimi generis

negotia egregie procurans. f ut successor Rmmi Abbatis Clementis in

curia nostra Vienn. 24. Jun. 1705.

36. P. Engelbertus Deiml, natus Eisenstadii in Hung,

a. 1 651; Vicarius par. claustralis, cum ceteris Fratribus fugiens,

Runam directus hospitatur ibidem usque ad 19. Nov. 1685, deinde

in Monte Pomario usque ad 29. Apr. 1686, exinde ad S. Crucem
revertitur. f in curia nostra Vienn. 7. Nov. 1708.

37. P. Joannes Bapt. Payr, natus Viennae a. 1651;
Conventualis, ob irreptionem Turcicam tutiora requirens, mense Julio

in Campum Principum delatus hospitatur ibidem usque ad a. 1684
mensem Jun., inde reversus in Austriam hospes erat in Cella Ange-

lorum usque ad mensem Aug. 1685. r in S. Cruce 2. Nov. 1726.
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38. P. A 1 anus Rhem, natus Saulgae ia Suevia a. 164S;

Praefectus sylvae posterioris, fugere coactus hqspitatur prirao ad tempus

in monasterio Caesariensi, inde Curiam Rhaetorura delatus ad instaa-

tiam Episcopi loci et Capituli propriis litteris Dmno abbati Clementi

insinuatam, licentia obtenta, Magister Capeliae et Sacellanus Capituli

instituitur 15. Oct. a. 1683., eoque officio fungitur usque ad inituun

Maji 1687, quo inde digressus ad S. Crucera revertitur. f in Tallern

1. Jul. 1698.

39. P. Rainardus Ruetz, natus Perchtoldsdorfii in Austr.

inf. a. 1650; Praefectus sylvae anterioris, cum ultimis de monasterio

fuga elapsus per montes Styriae et Salisburgi in superiori Austria

commoratur. Turcis profligatis cum ceteris in monasterio recollectis

ffatribus Vicarium egit parochiae AUandensis, claustralis et Gadensk

f in S. Cruce 30. Maj. 1728..

40. P. Carol u s Wiill, natus Efferdingae in Austr. sup. a 1648;

professus Hilariensis cum licentia Abbatis sui Bernardi a. 1682 stabi-

litatem profitetur in S. Cruce; Conventualis, confugit Schlierbacum

ibique hospitatur usque ad 12. Jun. 1684, dein hospes est Alderspaci

usque ad Quadragesimam 1685 provisorem agens in diversis hujus

monasterii parochiis, mense Aug. 1687 ad S. Crucem revertitur, ubi

obiit 15. Dec. 1693.

41. F r. Benedictus Ublein, natus Tribuswinklii in

Austr. inf. a. 1656; studiosus Theol. Viennae, fugiens ad Carapum

Principum delatus, ibique 2. Octobr. 1683 Primitias sacras celebrat

et hospitatur usque 7. Aug. 1684, dein hospes in Monte Pomario

usque 21. Eebr. 1685, ad monasterium reversus Magister vini d
Granarius instituitur. f in Niederleis 15. Aug. 1719.

42. Fr. Malachias Robelt, natus Ptirstendorfii in Austr. inC

a. 1660; studiosus philosophiae Viennae, Turca Viennam obsideotc

manet in curia nostra usque ad solutam ad obsidionem, dein hospitatur in

Zwettl usque ad 8. Mart. 1685; reversus ad monasterium Primitias

ibidem celebrat 29. Apr. 1685. f in Tallern 26. Sept. 1705.

43. Fr. Gerardus \V eixelberger, natus in pago Mauer

Austr. inf. a. 1660; studiosus philos. Viennae, mense Jul. 1683

Runam directus, ibidem hospitatur usque ad 19. Nov. 1685, ibique

Primitias celebrat 23. Apr. 1685, dein hospes in Monte Pomario

usque ad 29. Apr. 1686, quo ad S. Crucem revertitur. — Eligitur

abbas 21. Jul. 1705. f in S. Cruce 26. Jun. 1728.

44. Fr. Clemens Eder, natus Matersdorfii in Hung. a. 1665;

professus mense Jul. 1683 Schlierbacum dirigitur> ibique hospitatur

usque ad finem mensis Octr., dein Lincium accomodatus ad Seounanun

S. J. philosophiae studet, eaque absoluta mense Apr. 1686 ad &

Crucem revertitur. Primitias celebrat in S. Cruce 1. Nov. 1689. f i»

S. Cruce 13. Dec. 1742.

e--*



— 343 —

Fratres Conversi.

i. Fr. Michael Nicolitz, natus in pago Feldsberg Styr.

a - l ^33\ Praefectus in Tallern, fuga se salvavit et obsidione soluta

ad monasterium rediit f in Trumau 9. Febr. 1684.

2. Fr. Paulus Schwarz, natus Lengbachii in Austr. inf.

a. 1 £2 7; Solatium Sacristae, fuga se salvavit, Turca prpfligato ad

monasterium reversus instituitur Granarius in Niederleis, ibique obiit

19. Sept. 1 69 1.

3. Fr. Vitus Mayr, natus Kalksburgi in Austr. inf. a. 1635;
Praefectus curiae noviter exstructae in Enzersdorf, fugiens ad tutiora

se recipit, sed obsidione soluta cum primis ad monasterium revertitur

et fit Praefectus in Johannstein. f in S. Cruce 30. Oct 1694.

4. Fr. Conrad us Lenck, natus Ottmachovii in Silesia

a. 1643; Sartor fijgere coactus hospitatur Raitenbaslaq dein Salepui

usque ad rnensem Nov. 1684, quo acj S. jCrucem revertftur. f in S.

Cruce 25. Jun. 17 18, per 9 annos lumine oculofum orbatus.

5. Fr. Blasius Schmidt, natus in pago Fotsberg Styr.

a, 1640; Sutor, fugit cum P. Jona tanquam ejus servitor CampiKlium

et hujus Patris paralytici solatium est, Turcis profligatis, in Niederleis.

f in Tallern 23. Aug. 1689.

6. Fr. Stephanus Molitor, natus Schlichterii in Hassia

a. 1642; egregius pictor, praecjpue ii) floribus pingendis excellent

fugere coactus hospitatur ad tempus Carapililii; soluta obsidione pro

meliore accomodatione exercitii arris suae commoratur in Trumau,

dein dirigitur in curiam nostram Vienn., et mense April. 1684 cu™
licentia Abbatis Venetias petit, ibique moratur usque ad aestatem

16861 arti suaevacans; dein hospes in Monfe Pomario, 16. Nov. 1688

ad monasterium revertitur. f Viennae in curia nostra 1$. Dec. 1695.

7. fr. Nivardus Hamerl, natus Carnat>runni in Austr. inf.

a. 1640; Refectorarius, fugere coactus tutiora quaesivit, reversus

instituitur Coquus Vicarii in Niedersulz. f in S. Cruce 27. Jun. 1706
qua ostiarius.

8. Fr. Jacobus Fegnberger, natus in pago ad St. Florianum

in Austr. sup. a. 1645; Solatium Sacristae, mense Jul. 1683 fugit

ad Novum montem, ibique ad tempus hospitatur, autumno ejusdem

anni a$ rnonas^eriun) regredifur. f in Enzersdorf 14. April. 1703.
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Die erste Kirchenversammlung auf deutschcm

Boden.
Kin Beitrag zur Kirchengeschichie des vierten Jahrhunderts von P. Anbrosius in Met tea.

III.

Nachdem wir im zweiten Hefte (des vierten Jahrgangsi

dieser Zeitschrift die echten Acten des gallisch-germanischcn

Concils zu Koln 346 mitgetheilt, im dritten Hefte *) die darin

vorausgesetzte Provinzial-Eintheilung gerechtfertigt haben, fahren

wir fort mit der Widerlegung anderer gegen ihre Glaub-

wiirdigkeit erhobener Bedenken.

Wie an der Neuerung von Germania secunda, so stosst

sich Binterim auch daran, dass in dieser Provinz cStadtpfarreien»

castra genannt wiirden, was doch ein der Kirchensprache fremder

Ausdruck sei. 2
) Die cStadtpfarrer* sind ihm namlich die von

Bischof Justinian von Augusta Rauracorum genannten fratrcs

per singula castra constituti, welche die dem Concil vorzulegende

Anklageschrift der Kolner Geistlichkeit gegen ihren haretischen

Bischof unterschrieben. Aber hier sind doch unter castra zu-

nachst nicht kirchliche Gemeinden verstanden, sondern jenc

festen Orte, in denen eine kirchliche Gemeinde mit einem vom

Bischof aufgestellten Priester an der Spitze bestand, geradcso

wie in der Colonia Agrippinensis die im Eingang der Acten

genannte plebs Agrippinensium d. i. die bischofliche Gemeinde

gemass dem kirchlichen Sprachgebrauch jener Zeit. Castrum

sowie castellum ist im vierten und den folgenden Jahrhunderten

der haufige Ausdruck fiir oppida, welche wohl romische Be-

satzung, aber nicht Verfassung und Rang einer colonia oder

civitas (municipium) hatten. Um nur einige gallische Bischofs-

stadte anzufiihren, so heisst Paris bei Marcellinus 15, 11 Parisiomni

castellum Lutecia nomine, Challon an der Saone Cabillonense

castrum oder Castrum Cabillonensium

;

8
) Windisch, dessen Stuhl.

spater nach Constanz verlegt wurde, 4
) Castrum Vindonissense;

Ifferten, von wo die Bischofe nach Lausanne ubersiedelteo,

*) Ebenda S. 80 ist der Name des Bischofs von Orleans Jbixlisrw o

lesen. — 8
) Deutsche Concilien I, 382.

») Gall. Scriptores I, 122; II, 2. — 4
) Friedrich, Kirchengesch. DeutschlL

332; II, 440.

Digitized byGoogle



:u.ri

Castrum Ebredunense ; Augst, das spiitere Bisthum Basel, Castrum

Rauracense u. s. w.

Was die Castra Germaniae secundae angeht, von denen

nun einige zu Tongern gehorten, seit dieses zweite Bisthum der

Provinz von Koln abgetrennt worden war, wie letzteres selbst

von Trier, so werden folgende c Stadtpfarreien > zur plebs Agrippi-

nensium gehort haben , weil alte Ubierstadte :
1
) Antunnacum-

Andemach, Rigomagus-Remagen, Bonna oder Castra Bonnensia, 2
)

Durnomagus-Dormagen , mit Buruncum Sitz der Legio VII.

Gemina, 3
) Novesium-Neuss und Vetera castra-Colonia Trajana,

welches erst 1 441 von Kurkoln ans Herzogthum Cleve uberging.

Da hier die Legio XXX Ulpia Victrix ihren Sitz hatte, so

hiess es auch Tricesimae oppidum 4
), beim Kosmographen von

Ravenna (7. Jhdt.) IV, 24 Traja, oft auch Troja, im Nibelungenliede

Tronje oder Santen, heutzutag Xanthen, d. i. Trajana Sanctorum,

weil auch hier wie in Koln *) und Bonn 6
) christliche Soldaten unter

Kaiser Maximian gemartert wurden. 7
) Dafur, dass es damals wirk-

lich schon Pfarrgemeinden gab, geniige hier der Hinweis auf eine

gleichzeitige Erklarung zu I., Timoth. 3, 12: Nunc autem septem

diaconos esse oportet et aliquantos presbyteros, ut bini sint

per ecclesias, et unus in civitate episcopus. 8
)

Auch den Anstoss, welchen man am Datum unserer Acten

nahm, diirfen wir nicht iibergehen. Vor Berichtigung des Jahres

der Serdicenser Kirchenversammlung hatte man gerne gesagt,

der Falscher, habe csehr klug die unbestimmte Epoche 9
) nach

dem Consulate des Amantius und Albinus* gewahlt, um der

Collision mit Ereignissen nach 345, wo die Genannten Consuln

waren, vorzubeugen. Jetzt steht zwar fest, dass wie andere Jahre,

auch das Jahr 346 doppelt bezeichnet werden konnte, mit den

Consuln des laufenden wie mit denen des Vorjahres, 10
) also Post

cons. Amanti et Albini, und zahlreiche andere Monumente tragen

dieses Datum. Aber Binterim meint, am 12. Mai, von welchem

l
) Gall. Script. I, 103. — 2

) Tacit. Hist. 4, 20. — a
) Pauly, Kealencyclop.

IV, SSiy. Rein, das rtim. Burungum, Krefeld 1855. — 4
) Tacit. Ptolem. Itin.

Anton. Ammian. ap. Gall. Script. I, 78. 103. 119. 422. 435. 447. 554. 558.

Pauly IV, 901. — 3
) Gregor. Turon. De glor. martyr. 1, 02. Mge. 71. 761. -

fi
) Acta S. Quirini bci Muchar. Gesch. «1. Steiermark I, 448. — ') Floss im

Freibg. Kirchenlexicon 11, 1205. — p
) Ambrosiastcr, Comment. e<i. ]*allerini t. Ill,

pag* 9 ! 7- — e
) -Binterim S. 379. — 10

) l>e Rossi, Inscription?* christianae Urbis

Romae 1 861, Prolrgom. § ITT.
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unsere Acten datirt sind, mussten doch die beiden kaiserlichen

Consuln fiir 346, Constantius 1V4 et Constans 1ULL, in der

Provinzialhauptstadt Koln schon bekannt gewesen sein. Nun theflt

De Rossi aus der kaiserlichen Hauptstadt selbst vier Inschriften

mit, datirt vom Juni, Juli und August Post cons. Amantii et

Albini. l

) Jedoch das kritische Gewissen des rheinischen katho

lischen Geschichtsforschers cbegriindet einen neuen Verdacht

gegen die Acten > damit, dass 346 der 12. Mai auf einen Sonntag

fiel ; c denn nicht an den Sonntagen, sondern wie Gamier und

Pagi beweisen, an den Montagen eroffneten die Alten die

Concilien.* (S. 380.) Nun hat der Jesuit Victor van Buck die

Miihe auf sich genommen, fur 127 Kirchenversammlungen, welche

von 256 bis 900 stattfanden, die Wochentage zusammen-

zustellen. 2
) Und siehe da! Dreissig davon « eroffneten die

Alte^ an Dominica, 24 an Feria II. , 16 an fer. HI., 19 an

fer. IV., 10 an fer. V., 14 an fer. VI., 14 sabbato.

Wir kommen nun zu dem Einwande, den auch Hefele, der

Vertheidiger des Jahres 343 fur das Concil von Serdica, noch

festgehalten hat mit den Worten

:

3
) « Es ware allerdings moglich,

dass Euphratas, wahrend er auf der Synode zu Serdica war,

und noch bei seiner Gesandtschaftsreise im Fruhjahr 344, vdllig

der orthodoxen Sette angehorte, bald darauf aber zum Arianismus

iiberging; allein die Kolner Acten sagen ganz ausdriicklich,

Euphratas habe schon lange vor seiner Absetzung Hin-

neigung zum Arianismus gezeigt, und sei deshalb von seinen

Collegen schon ofters auch in Gegenwart des Athanasius, ver-

warnt worden.* Aber stellen wir doch vor allem fest, dass

Servatius von Tongern nicht mehr sagt*) als dass er dem

Euphratas «sowohl offentlich als zu Hause ofters widersprochen

habe, da jener die Gottheit Christi leugnete, auch unter den

Ohren des Bischofs Athanasius von Alexandrien und mehrerer

Priester und Diaconen, > sowie dies auch Jesses von Speyer in

Gegenwart des Martin von Mainz und zweier Cleriker von

Euphratas horte. Wann geschah dies nun?

Der grosse Vorkampfer des Nicaenum kam dreimal nach

Gallien: das erste Mai am 6. November 337, verbannt durch

l
) Inscript. p. 59. — a

) Acta Sanct. Oct. XI, 841. — •) Concilieogescliichtc

I, 605. — 4
) Acten, II. lift. S. 305. 303.
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Constantin I. nach Trier, wo er gemass letzter Verfiigung des

irregefuhrten Kaisers durch dessen Erstgeborenen Constantin II.

am 17. Juni 338 wieder entlassen wurde *) und am 23. November

nach Alexandrien zuriickkam 3
)
— das zweite Mai im Sommer

343. Von Rom namlich, wo er seit Ostern 340 in der zweiten

Verbannung durch Constantius, den morgenlandischen Kaiser,

lebte, 8
) wurde er von Constans, der nun das ganze Abendland

beherrschte, nach Mailand berufen, wo ihm der Kaiser die er-

freuliche Mittheilung machte, dass er auf Bitten anderer Bischofe,

worunter auch Maximin von Trier, seinen Bruder urn Ver-

anstaltung einer allgemeinen Kirchenversammlung betrefls der

von den Eusebianern vertriebenen Bischofe ersucht habe. Nach

Eintreffen der zusagenden Antwort des Constantius beauftragte

Constans in zweiter Audienz den alexandrinischen Verbannten mit

dem anwesenden Hosius von Corduba, dem von Papst Julius

ernannten Concilsvorsitzenden, iiber Gallien an den ausgemachten

Ort der Versammlung, namlich Serdica, zu reisen. 4
) Sie reisten

wahrscheinlich auf der kurzesten Route, namlich mittels des

Rheindonaucanals und der Donauflotte, und wird der damals

noch unverdachtige Bischof von Koln ihr Begleiter gewesen sein.

Nach Schluss des Concils schrieb Athanasius seinen sechszehnten

Osterbrief fur 344 bei seinem Freunde Gaudentius in Naissus

in Dakien, dessen Synode er anwohnte, und reiste von hier auf

eine zweite Einladung seines Gonners Constans nach Aquileja,

wo er den Osterbrief fiir 345 bei seinem Freunde Bischof

Fortunatian schrieb. fi

) Dieser lange Aufenthalt erklart sich aus

Folgendem :

Vor Ostern 344 trafen die beiden Abgesandten des Serdi-

censer Concils in Antiochien ein und uberbrachten die Ent-

scheidung des Concils in Sachen des Athanasius von Alexandrien,

Paulus von Constantinopel, Marcellus von Ankyra und ihrer

Anhanger mit der durch Schreiben des Constans verstarkten

Bitte, die ungerecht Verfolgten auf ihre Sitze zuruckzuberufen.

Urn nun die Sache der Nicaner in ihren Vertretern moralisch

1) Athanas. Apol. c. Arian. 87, Mge. 25. 405. — *) Chron. Alex. Mge.

Gr. 20, 1353; 82, 990. — 8
) Socrat. II. E. II, 11. Theodoret. II, 3. Apol. c.

Arian. 20. Mge. 25, 280. — 4
) Apol. ad Constant. 3. 4, Mge. 25, 600. —

*) Socrates II, ji^. Sozomenus II T, 20. Apol. ad Const. 15. p. 013. Chron. Alex.

Mge. Or. 20, 1354.
23*
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zu vernichten, legte der arianische Bischof Stephan von

Antiochien den beiden greisen Bischofen eine uberaus schandliche

Falle, in welche zunachst Euphratas von Koln gerieth. Die

Sache kam aber auf und diente zu einiger Erniichterung des

arianischen Kaisers, der vermuthete, auch das ubrige Verfahren

der Arianer mochte ahnlich sein. Er berief die Bischofe des

Patriarchats und Hess den Stephan durch Leontius, der ubrigens

auch Arianer war, ersetzen; den nach Armenien verbannten

alexandrinischen Priestern und Diaconen aber, welch den ihnen

nach Vertreibung des Athanasius (19. Marz) aufgedrungenen

Gregor den Kappadokier (23. Marz 339) nicht als ihren Bischof

hatten anerkennen wollen, erlaubte er im August 344 die Riick-

kehr. Erst zehn Monate spater, als der alexandrinische Gegen-

bischof gestorben war (26. Juni 345)
l
) und Constans von Aquileja

aus mit Gewalt drohte, falls er dem Athanasius und Paulus

die Wiedereinnahme ihrer Stiihle langer verweigere, *) erklarte

Constantius sich bei seinem Bruder bereit und lud den Athanasius

ein, zuvor an sein Hoflager zu kommen. Da dieser jedoch nicht

traute, so wiederholte er seine Einladung noch zweimal. Zwischen

dem ersten und dritten Schreiben verfloss aber geraume Zeit.

(7tXeraxo; ypovo^.) 3
) Desgleichen erhielt er auch von Constans die

Einladung, ihn vor der Riickkehr nach dem Orient in Gallien

zu besuchen. Nun verabschiedete sich Athanasius bei Papst

Julius in Rom und dem abendlandischen Kaiser in Trier,*) und

reiste von da iiber Adrianopel an den Hof des Constantius zu

Antiochien, wo er mit den nothigen Schreiben vom Kaiser aus-

geriistet wurde, und endlich iiber Jerusalem am 2 1 . October 346

in seine Bischofsstadt, von wo ihm das treugebliebene Volk

mit sammtlichen Behorden bis zur hundertsten Wegsaule

(40 Stunden) entgegengeeilt war. 6
)

Hieraus ergibt sich als die Zeit, in welcher Servatius

von Tongern als Nachbarcollege den Euphratas in Gegenwart

des Athanasius wegen haretischer Aeusserungen zur Rede stellte,

Herbst 345 bis Fruhling 346.

l
) llefele 60b.

*) Socrat. II, 22. 23. Theodoret. II, 8. Philostorg. Ill, 12. — 8
) Athaiu

Apol. c. Arian. 51. Hist. Arian. 21, 22, Mge. (ir. 25, 341. 717. — *) Dw
Codex fhcodosianus cnthalt einen Krlass des Constans, der am 25. Mai 345 in

Trier ergin^. Ed. Eugdun. t. III
f p. 435. — ) Chron. Alex. Mge. Gr. 26, 1355.
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Welches war denn nun aber seine Irrlehre ? War er

wirklich Arianer geworden? Schon 1650 hat der Dogmen-

historiker P£tau in den Aussagen der Kolner Concilsvater iiber

die gotteslasterliche Irrlehre des Kuphratas die des Paul von

Samosata, Bischofs von Antiochien, erkannt, deren wesentliche Er-

neuerung durch Marcellus von Ankyra, den eifrigsten Anhanger des

hi. Athanasius, noch jetzt zweifelhaft, aber sicher ist bei seinem

Diacon Photinus. 1
)
Marcellus wurde mit Athanasius 335 zu Con-

stantinopel und 341 zu Antiochia von den Eusebianischen Gegnern des

Nicaenum wegen Sabellianismus abgesetzt, aber von Papst Julius

freigesprochen und dies Urtheil zu Serdica bestatigt. Ebendaselbst

wurde auch des Photinus Rechtglaubigkeit angegriffen; er

wusste sich jedoch so reinzuwaschen, dass er noch 344 sogar

auf den Stuhl von Sirmium, der Hauptstadt von Pannonien und

Gross-Illyrien (vom adriatischen bis zum schwarzen Meer) er-

hoben ward.*) Gleichzeitig aber wiederholte das Concil von

Pseudo-Serdica, d. i. die Eusebianer in Philippopolis und kurz

nach Ostern 344 wieder zu Antiochia die Verurtheilung des

Marcellus, mit welchem sie nun ausdriicklich auch den Photinus

anathematisirten. 3
) Binterim stellt die Verwandtschaft der Lehre

des Euphratas mit der des Photinus in Abrede, weil dieser

«Christum nicht als blossen Menschen darstelite, wie nach den

Acten Euphratas gelehrt haben soil.* (S. 357.) Horen wir also

jene antiserdicensischen Orientalen auf derselben antiochenischen

Synode, wo sie ihren Patriarchen und Gesinnungsgenossen

Stephan abzusetzen sich genothigt sahen, dafiir aber mit Be-

friedigung die offenbare Haresie eines hervorragenden Verfechters

des 6[ioo6mo; verurtheilen konnten. Im Wesentlichen sagen sie

hieriiber: 4
) clndem wir aussprechen, dass nur Ein Gott sei, der

Vater unsers Herrn Jesus Christus, der allein ungezeugt ist, so

leugnen wir deshalb nicht, dass auch Christus Gott sei vor

der Weltzeit (npb aiwveov), wie die Anhanger des Paul von

Samosata, welche behaupten, dass er spater nach der Mensch-

') Petav. De Incarnat. 1. I, c. 3, n. 13, Op. dc theol. dogm. ed. Antwerp.
V, 7. — s

) Anemius auf dem Concil zu Aquileja 381: Caput Illyrici non nisi

civitas est Sirmiensis; ego igitur episcopus illius civitatis sum Mge. lb, 921. —
s
) Hilar. Fragm. Ill, 3, Mge. X, 661. Ath.inas. De Synodis n. 24. Mge. Gr. 26,

725. Socrat. I, 36. Sozom. II, 32. Epiphan. Haeres. 71, Mge. 42, 373. —
*) Hefele, Cone. Gsch. I, 516. 604. —

Digitized byGoogle



— 3"iO —

werdung infolge seines Tugendfortschrittes vergdttlicht worden

sei (Tz'&tc-v.ipd'T.:), wahrend er seiner Natur nach ein blosser

Mensch sei . . . Wir verabscheuen nebstdem und verdammen

auch jene, welche ihn falschlich das blosse unpersonliche Wort

Gottes nennen, welches nur in einem Andern (dem Vater) das

Sein habe, — mag es nun das im Geiste Gottes ruhende Wort

sein (Xoyov tov evo'.aoeTov — verbum mentale) oder das nach Aussen

sich offenbarende Wort (Xiy&v xov -po^opr/.dv = verbum expressum),

wie sich Manche ausdriicken — aber nicht zugeben, dass er

Christus, Sohn Gottes, Mittler und Bild Gottes sei vor der

Weltzeit, sondern sagen, Christus und Sohn Gottes sei er (durch

Vereinigung jenes Aoyo; avj-apxto; -pocfopixo;) erst dann ge-

worden, als er unser Fleisch aus der Jungfrau annahm vor nicht

ganz 400 Jahren. Von da an, wollen sie, habe das Konigthum

Christi seinen Anfang gehabt, und es werde sein Ende haben

nach der Vollendung und dem Gerichte. Solche aber sind die

Anhanger des Marcellus und Skotinus von Ankyra in Galatien,

welche das vorweltliche Dasein Christi und seine Gottheit und

sein nie endendes Konigthum ahnlich den Juden verachten,

unter dem Vorvvande, die Monarchic (unum principium) in Gott

zu stiitzen.* J

)

Sehr witzig verkehren hier die Arianer des Photinus Namen,

welcher der tLeuchtende* (^wtetvd;) heisst, in 2xoT£iv6;, der

Verfinsterer, anspielend auf diesen Beinamen des aphesinischen

Philosophen Heraklit (der Dunkle), 2
) auf dessen von den Stoikern

weitergebildete Logoslehre Photinus grundete.

Das antiochenische Concil schickte nun seine Beschliisse

an das 345 in Mailand versammelte katholische Concil, konnte

jedoch die Annahme derselben nicht erreichen, weil die Ge-

sandten sich weigerten, vor Allem die Ansicht des Arius zu

verdammen; wohl aber wurde auch hier Photinus als Irrlehrer

vertirtheilt, und dies zwei Jahre spater durch die grosse abend-

landische Synode von Mailand widerholt. 8
) Aber das Volk von

Sirmium hielt seinen Bischof. Nachdem Constantius Herr von

Illyricum geworden war, appellirte jener an ihn, und nun konnten

l
) Athan. De synodis 26, IV—VI, Mgc. 26, 729.

3
) Aristotelcs De mundo 5. Diogenes Laertius VII, 49, 130. — 3

) Hilar.

Fragm. II, 19. 21; VI, 4. Mge. X, O45 sq. —
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die Arianer 351 den Photinus in seiner eigenen Bischofsstadt vor

ihrer Synode verhoren und verurtheilen, worauf der Kaiser ihn

verbannte. x
) Noch mehrere katholische und arianische Concilien

wiederholten seine Verwerfung, so auch jene von Constantius

terrorisirte gallische Kirchenversammlung zu Arelate 353, welche

so ungliicklich endete, (Jass selbst Vincentius von Capua, der

fruhere Mitgesandte des Euphratas, diesmal wie in Nicaa 325

papstlicher Legat , mit Marcellus und Photinus auch den

heil. Athanasius verurtheilte, wahrend der heil. Paulin von

Trier, weil er bios gegen beide erstere unterschrieb, nach

Phrygien verbannt wurde. 2
) Dass sich der Photinianismus wie

in Pannonien auch in Gallien erhielt, beweist die Verordnung

des Concils von Aries 45 2, welche den achten Canon der ebendaselbst

314 gehaltenen Synode iiber die Widertaufe der die Dreieinigkeit

leugnenden Ketzer, wie das Concil von Nicaa auf die Paulianer,

nun auch auf die Photinianer anwendete. 3
) Und Gajus Sollius

Sidonius Apollinaris, Bischof von Arverni (Clermont) 472—482,

lobt den hi. Erzbischof Patiens von Lyon wegen seines Bekehrungs-

eifers mit den Worten: teque quodam venatu apostolico feras

Photinianorum mentes spiritalium praedicationum cassibus

implicare. 4
)

Zur Unterscheidung dieser Irrlehre vom Arianismus geniige

also der neunte Canon, welchen das arianische Concil zu Sirmium

351 gegen dieselbe richtete: Si quis hominem solum dicit de

Maria Filium, anathema sit. 6
) Vergleichen wir hiemit die Anklage-

schrift der Diocesanen des Euphratas vor dem Kolner Concil 1

Subscriptio fratrum plurimorum nennt sie Severin von Sens,

worunter nur Priester zu verstehen sind — epistola clericorum

Agrippinensium nee non et fratrum per singula castra constitu-

torum nennt sie Justinian von Augst-Basel — multorum

etiam laicorum subscriptio Valerian von Auxerre — und

darum zusammenfassend Jesses von Speier epistolae omnium

ecclesiarum, qui audierunt Eufratam. Sie alle bezeugen, dass ihr

*) Hefele § 71. 72. Petavius De Photino haeretico in Op. de doctr. temp,

t. V, p. 189—208, ed. Antwerp.
8
) Hilar. Fragm. I, 6. Mge. X. 631. Sulpic. Sever. Hist, sacra II, 37. 39.

Mge. 20, 150. Hefele § 74. — s
) Hefele I, 178. 411, It, 258. August. De

haeres. 44. Mge. 42. 34. — 4
) Epist. 6, 12. Mge. 58, 560. — 3

) Hilar. De
Synodis, Mge. X, 510.
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tantum nudum hominem asserit Christum, wahrend doch nach
Bischof primordialem Dominum et Deum nostrum negat and
den Propheten Christus schon vor der Weltschopfung mit Gott
dem allmachtigen Vater gewesen ist. Es bleibt hienach kein

Zweifel : wie Photinus 345 in Mailand, so wurde Euphratas 346
in Koln wegen Leugnung der ewigen gottlichen Personlichkeit

Christi oder wegen der Scheidung zwischen dem unpersonlichen

gottlichen Logos und dem menschlich - personlichen Christus

Christi von katholischen Bischofen rechtmassig verurtheilt und
abgesetzt, nachdem beide noch 344 vom Concil zu Serdica

anerkannt vvorden waren wegen ihrer aufrichtigen Bekiimpfung

der arianischen Lehre. Denn diese erkannte drei selbststandige

gottliche Personen an, von welchen Sohn und hi. Geist zwar vor-

und iiberweltlich und darum im Sinne einer Mittheilung und Unter-

ordnung Gott seien, aber nicht gleicher unendlicher, unerschaflfener

Natur mit dem Vater, wahrend Photin zwar auch die Lehre

des Sabellius vom l'tOTraxtop bekampfte, aber den AoyoTraTtop nur

7.0LT ivepystav 5paaTt*/.T
4

v mit dem Sohne der Jungfrau vereinigt

und diesen so Christus werden liess. Es gilt also auch von dem
greisen Kolner Bischof, was der hi. Hilarius von dem hoch-

verdienten galatischen Metropoliten Marcellus sagt, dass ihm

namlich Athanasius. wie er zu Serdica in Gemeinschaft mit ihm

getreten war, weil er seine Rechtglaubigkeit darlegte, so bald

darnach ihm die Kirchengemeinschaft versagte, ubi quaedam

alia nova miscere sensit et ambiguis praedicationibus ejus in

quam Photinus erupit doctrinae viam quaerere. l
)

Binterim bringt noch einen eigenen «§ 4: Nahere

Begriindung des Verdachtes aus dem tiefen Stillschweigen aller

Kirchenhistoriker.* Allein abgesehen davon, dass man auf diese

Weise die vvichtigsten geschichtlichen Ereignisse wegleugnen

kann, weil sie nur durch Ein gleichzeitiges Zeugnis uberliefert

sind, so hatten die katholischen Geschichtschreiber jener Zeit

keinen Grund, viel Authebens von dem Fall des Serdicenser

Vertrauensmannes zu machen, zumal er ohne bedeutende Folgen

blieb, wahrend der geistreiche Schuler des Marcellus der ganzen

uralten monarchianischen Richtung nun seinen Namen gab und

'; Fragm. hist. II, 21. Mge. X, 650.
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noch lange Zeit hindurch tiefe Spuren seines beriickenden Ein-

flusses hinterliess. Wenn aber auch Hefele meint, Athanasius

hatte in seiner Arianergeschichte «gewiss weniger Sympathie

fur Euphratas an den Tag gelegt, wenn dessen Fall wirklich

Statt gehabt hatte» (S. 605), so ist dies unbegriindet. Denn

Athanasius erzahlt unter andern Freveln der Arianer einfach auch

die Schandthat gegen die beiden Bischofe zu Antiochien, ohne

nur ein Wort iiber den Charakter oder die sonstige Haltung des

Euphratas fallen zu lassen. J

)

Somit sind weder die ausseren noch die inneren Griinde,

welche man gegen die Glaubwiirdigkeit der Kolner Acten vor-

gebracht hat, stichhaltig, und sind dieselben vielmehr als ein

hochst werthvoller Beitrag zur Kirchengeschichte anzuerkennen.

VVir wollen aber auch noch kurz die kleine Synode hervor-

heben, welche der grosseren von Koln vorausging. Wie Valerian

von Auxerre auf dem Concil sagte, war Euphratas schon von funf

Bischofen als Irrlehrer erklart und abgesetzt worden , und Amand
von Strassburg rechnet sich selbst dazu, weil er brieflicheingewilligt

habe. Wer die ubrigen vier glaubenseifrigen Bischofe waren,

lasst sich hienach leicht erschliessen ; es waren die der beiden

germanischen Provinzen, so dass der Kolner Bischof vereinzelt

blieb. Veranlasst war dieses Provmzialconcil zunachst durch

Servatius, Jesses und Martin als Ohrenzeugen der Irrlehre

des Euphratas, jedenfalls bald nach dem letzten Besuche des

hi. Athanasius in Gallien. Allein Euphratas wich nicht von

seinem Stuhle, so dass nun seine Diocesan-Geistlichkeit, unter

Betheiligung der angesehensten Laien, an Maximin von Trier

als Primas oder vornehmsten Metropoliten von Gallien zwischen

Rhein, Loire und Rhone die Bitte urn Berufung eines Concils der

nordlichen Provinzen richteten, zur Bestatigung jener ersten Synode.

So ergeben sich nun auf Grund der Acten folgende That-

sachen fur die Kirchengeschichte:

Das erste bekannte Concilium Germanicum ist

die zwischen dem Herbst 345 und dem Fruhling 346 in einer

westrheinischen Stadt, wahrscheinlich in Mogontiacus (Mainz) als

der Hauptstadt von Obergermanien abgehaltene Provinzial-

') Hist. Arian. ad monach. 20. Mge. 25, 716.
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synode, auf welcher der Bischof Euphratas von Koln wegen

Photinianismus abgesetzt vvurde. An derselben waren betheiligt

sammtliche germanische Bischofe, namlich: Martin von Mainz,

Victor von Worms, Jesses von Speier, der hi. Servaz von

Tongern, und durch schriftliche Zustimmung der hi. Amand
von Strassburg.

Das zweite sichere gallische Concil unter Betheiligung der

germanischen Bischofe 1
) ist die nordgallische Generalsynode am

12. Mai 346 zu Koln, auf welcher jenes Provinzialurtheil be-

statigt wurde, weil Euphratas leugne, dass Christus walirer Sohn

Gottes sei. Auf derselben waren folgende vierzehn Bischofe

zugegen: Der hi. Maximin von Trier, Valentin von Aries,

Donatian von Challon an der Saone, Severin von Sens, Optatian

von Troyes, Jesses von Speier, Victor von Worms, der

hi. Valerian von Auxerre, Simplicius von Autiin, der hi. Amand
von Strassburg, Justinian von Augst, Eulogius von Amiens, der

hi. Servaz von Tongern und Dyskolius von Rheims. Nebstdem

sandten zehn Bischofe ihre Zustimmung zur Absetzung schriftlich

ein. Ueber das weitere Schicksal des Euphratas ist nichts Ge-

schichtliches bekannt; wenn die Volkssage ihn ein unseliges

Ende in Neuss am Rhein nehmen lasst,
2

) so beweist dies nur, dass

der allgemeine Abscheu gegen seine Irrlehre sich auf das be-

kehrte Frankenvolk fortpflanzte.

(Fortsetzung folgt im nachsten Hefte.)

Aus dem Sonettenkranze : „St. Benedict und sein

Orden"
von P. Franz Sales Toman ik, O. S. B. aus Stift Martinsberg in Ungarn.

(Fortsetzung — vergl. Heft III. d. J. S. 115— 117.)

(16.) Beda der Kirchenlehrer und Vater der englischen Wissenschaft.

Der Landschaft Zauber spiegelt sich in ihren Seen,

In ihren blauen Angen Mond- und Sternenlicht,

Ein See war Beda, den rings Bliithenflor umflicht,

Worin des Wissens Sterne hell wie Kronen stehn.

*) Vgl. Heft III, S. 70. — 2
) Aegid. Bucher, Belgi. Roman. 1. 9,

c. 6, n. 9.

Digitized byGoogle



3fi5

Der Schimmer seines Nameos win! nie uiitergebn.

Welch Feuergeist, der noch aus seinen Werken spricht

!

Und welche Glut in seinen Reden, welches Licht,

Sein Beten, war es nicht wie eines Engels Flehn?

So fiammt in Beda Benedict! Andachtsglut,

So bliiht im Orden fort ein ewigfrisches Reis

Mit Bliithen, hauchend siissen Paradiesesduft.

Als Wissens Stern glanzt Beda auf der Zeitenfluth,

Die Kirche nennet ihn in ihrer Lehrer Kreis;

Sein Wirken lebt, was sterblich war, umschloss die Gruft.

(17.) Casinos Wiederbau.

Dem Abendstern als Ilerold in dem Himmelsblau

Folgt alsobaid der andern Sterne lichter Chor

;

So tauchen neue Kloster nab und fern empor,

Ihr lichter Herold ist Casino's Wiederbau.

Beriihrt vom Hiramelslichte und vom Himmelsthau

Bringt Neu-Casino alte Heiligkeit hervor;

Und wieder zieht das Volk zu Benedict empor,

Und wieder tonet seinen Xamen Wald und Au.

In Neu-Casino bildet sich Sanct Willebald,

Der dann als erster Biscbof tiber Eichstatt wacht;

Hier Sturmius, der Siedler in dem Buchenwald,

Der Fuldas Kloster baut, die Gegend urbar macht;

Hier wollten Kcinige, wie Rachis, Carlmann wohnen,

Als sie die irdische vertauscht fiir ew'ge Kronen.

(18.) Sanct Bonifaz, der Apostel der Deutschen.

Des Glaubens Licht der ersten Heimat mitzutheilen

Steht Wynfirid auf dem Kiel, der ihn nach Deutschland tragt,

Am Strande winkt noch sein Geleit, das Ruder schlagt,

Ihn driingt es auf der Liebe Fliigeln fortzueilen,

Fort, wo die Hessen, Thiiringer, die Sachsen weilen,

Fiir die er der Bekehrung Glut im Busen hegt;

Die Donnereiche sinkt, dran er die Axt gelegt,

Und taufend kann er nun von Slamm zu Stamme eilen.
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Sein Wirken schaut der Rhein, die Dunau uud der Main

Er sollt' ja der Apostel von ganz Deutschland sein,

Der Oberhirt, der Primas in den deutschen Landen,

Wo Bischofssitze, Klosterstiftungen entstanden.

Welch Name war in Deutsehlands Gauen so bekannt

Als der von Wynfrid, nadimals Bonifaz genannt?

(19.) Pulda, sein Heim und Grab.

Stift Fulda, in dem lichten Buchenwald erbaut,

Du Heim und Mittelpunkt all seiner Missionen,

Dich hat er nuserwahlt, urn blcibend da zu wohnen,

Wenn er im Dienst des Herrn gebrochen und ergraut.

Doch zieht er nochmal hin, wo Frieslands Himmel blaut,

Noch will der Greis, noch der Apostel sich nicht schonen:

Da ward die Palme ihm, die herrlichste der Kronen,

Mit Perlen, den Rubinen eig'nen Bluts bethaut.

•O Fulda, Perle deutscher Erde heilighehr —
Dein Bonifaz, er bracht Germanien viel Mehr

Als ganze Reih'n von sci»en Konigen uad Kaisern,

Die, wenn sie doch gebaut und nicht zerstoret haben,

Am Grund nur fortgebaut, den Bonifaz gegraben,

Dess theures Haupt in Fulda ruht auf Lorberreisern.» *)

-*"^- "TWr^^F-

) Aus Leo in seiner Universalgeschichte II. Bd. S. 178.
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II. Abtheilung : Mittheilnngen.

Wichrammi, monachi S. Galli, opusculum de com-
pute), hucusque ineditum.

fer Cod. lat. Monac. 14221 enthalt des Abtes R ha ban
Buch de coin pu to. Der Ostereyelus beginnt darin mit

dem .lahre 874 unci endet mit 1058: somit diirfte die

Abschrift. welche wolil fur St. Emmeram in Begensburg gefertigt

wurde, inn das Jahr 874 hergestellt worden sein. Dies scheint urn

so sicherer, als Fol. 17 zum Jahre 880 notirt ist: ob. Karlomannus

rex, und zum Jahre 81)4: Job venit in monasterium S. Emmeraini.

Tuto in eodem anno eps fnit. Da sonst keine historischen Notizen

mehr folgen. obgleieh IMatz genug vorhanden war. so ist anzunehmen.

dass eben diese Eintrage gleichzeitig gemacht wurden unci das

Buch damals im Kloster bereits vorlag. Wer der bezeiehnete Job

gewesen, liisst sich einstweilen nieht genauer bestimmen: doch

diirfte jener Priester gemeint sein. welcher dem Konige Karolomann

recht gute Dienste leistete und datiir im J. 878 zvvei Huben in

Samutespah (Sandsbach) erhielt. ciie nach seinem Tode an S.

Ernmeram gelangen sollten. (If. Bied. cod. dipt. p. 57.

Der Codex bringt dann mitten im Texte Rhaban's (Fol. 54 f) die F un-

datio Wessofontana. wie sie I'ez (Aneed. I, Isag. pag. XVIII>

und neuestens besser ciie histor. polit. Blatter (Bd. Hi), S. 858 I)

reproduciren : und ausserdem (Fol. 201
'— 22*) das im Titel oben

angezeigte Werkchen eines Munches Wiehramm. das unten

zum Abdrucke kommen soil. Dasselbe ist oflenbar ein Sehul-

btichlein gewesen und hat an der Schulc von St. tJallen gedient.
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die studirende Jugend in die Kenntniss des Kalenders einzufuhren

Es wurde nach den Werken Bedas de temporibus (Migne. XC.

278 If) und de ratione eomputi (ib. 579 W) gefertigt, aber durchau>

nicht sklavisch nachgeschrieben. sondern frei behandelt. was s/^hon

die einfacbste Vergleichnng zeigt. Die Abschrift geht kaum filter

das 11. Jahrhundert herauf: somit diirfle Wiebramm einLehrer
zur Zeit der beruhmlen Notger gewesen sein. Nahere>

isl jedocb iiber ihn bis jetzt nicht bekannt. Kin Month
Wiebramm von St. Gal ten wird in einem dorti^en Codex

(Beda in actus apostol.) erwiihnt. Es heisst namlich dort (cod. 260.

S. 390): Monachi Wichrammi monitis Hartpertus ecce diaeonu>

oniavit thecam ham-.

Te precor o lector cum seripseris ipse libellnm liun<\

Tunc tu his arnbobus die miserere Dens.

Der Codex, der also auf Veranlassung des Monehes Wictiraimn

gesebrieben worden. gehort dem i*. .lahrhunderte an. Nun schrieb

ein levita Hartpertus die Urkunde des .1. 8(56—67 (im Urknnrlen-

bueb von St. G. II, 13f)): von einem monachus Wichramni ist dit*

Urkunde von 860— 61 (ib. If, 91). Die Annahme ist nun wohl be-

rechtigt, eben dieser Wiebramm sei auch der V
r

erfasser des folgenden

Fragmentes. So ergibt sieb wieder. dass er vemmthlich zwischen

850 und 870 Lehrer an der Schule von St. Gallen gewesen set

und fur seine Schiller ein Compendium verfasst babe, von deui

dieses Bruohstuek erhalten ist. Andere Forseber mogen so gliicklu-b

sein, das Ganze zu entdecken und iiber den St. Galler Monch al>

Verfasser mehr ans Tageslicbt zu bringen. 1
)

Cod. lat. Mon. 14221. Fob 20h
.

IN XPf NOMINE 1NCIPIVNT
|
1NTERROGATIONES ET

!

RESPONSIONES WICHRA
|
Ml CENOBIOTE SCf" GALL1

|
DK

COMPOTO BEDE PRESPITERI INTERROGATE
j

<>VIS PKIMVS

INVENIT

.menses apud latinos? RESPONS

1

) Noch inochte ich aufmerksam machen auf die im Codex an«re«*endt«l*»

Fra^ezeichen, fiir welche der jetzige Dnick nur eine ahnliche Trpe hal
Ihre Form scheint entstanden zu sein aus N und dieses aus INT (interrofratioX

so dass das abgerumlete Zeichen, welches jetzt jrebmucht wird, ^eradezn „Fr»^«*
biesse. Salvo meliore.

P. Beued. Braumnullcr.
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i Romaui auctore romulo agebant aiiniiin decern mensibus

hoc est diebus treeentis quatuor. INTER. Vnde initium mensium

oaepil (sic)? RES. A prima hum usque ad primam. INT. Cur

tarn diversae longitudinis sunt? R. Ouia cum ex certis causis luna

modo tardius apparuit: praeeedenti mensi plures dies, cum eelerius

pauciores, dabat. et ita singulis quibusque mensibus perpetui

numeri legem primus casus adduxit. ut alii triginta unum alii

triginta sortirentur dies. INTER. Quomodo appellauit illos menses?

H. Primum martium a marte. cuius se filium credi voluit. nun-

eupauit. Secundum aprilem. eo quod in illo remotis hibernis tempe-

statibus caelum horoscopis. id est horarum inspectoribus. ac terra

se in germen aperiat; Tertium maium a maia matre mercurii

:

Quartum iunium a iunone. Hectius tamen est illos nomen acce-

pisse a maioribus ac iunioribus in quos (21*) populnm divisit.

ut altera pars armis. altera consilio rempublicam tuaeretur (sic);

Oeinde quintilem quia quintus est a martio. qui post ea a nati-

vdtate iulii c§saris iulius dictus est. Sextilem quia sex his est a

martio. qui post ea a triumpho augusti augustus dictus est :

Ceteris qpatuor a numero nomen imposuit Septembrem appellans

quia septimus est a martio. Oetobrem quia oetavus est. Novembrem

((ilia nonus est. Decembrem quia decimus est a Martio. Illis quatuor

videlicet martio Maio. quintili. octobri dies triginta unum. sex vero

neljquis dies triginta deputavit. I. Quomodo Iwrum initia nomi-

navit? R. Kalendas quia tunc kalata. id est voeata in capitolium

plebe. dicto quinquies verbo kalo. id est voco. in his mensibus

qui triginta dierum fuere. vel septies in his qui triginta et unum
fuere. quot dies superessent ad nonas pronuntiabantur : INT. Vnde

non§ dictae sunt? R. Ab initio nonae 1
) observationis. vel quod nono

die ante idus ex agris cuncti confluerent in vrbem a rege sacrorum

sciscitaturi. quid esset eo mense faciendum. I. Cur tarn diverse

pronuntiatum est? R. Ad praecavendas latronum insidias. Ne illis

vrbem aduentantibus vel exinde redeuntibus aliquid in desertis

locis nocerent. INT. Vnde idus dictae sunt? R. A dividendo |p]orro

idus uocari placuit diem qui diuidit mensem, eo quod exhinc ad

*) Bei Beda und semen bauptsachlicbsten Gewanrsmiinnera Festus und
Macrobius steht ricbtiger novae observationis; allein dieses scheint unserm

Au<?tor oder dem Absebreiber kein Erklarungrsmittcl fur Nonao gewesen zu sein.
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primordia sequentis mensis redeas. Iduare enim etrusea 1
) lingua

diuidere est undo uidua dicta est quasi ualde idua vel a viro

diuisa (21
b

). L\T. Ouis post ea ianuarium et februarium illis decern

mensibus addidit? H. Numa pompilius. INT. Quare? H. Ouia

cum illi trecenti (|uatuor dies praefati neque solis cursui neque

lunae rationibus conuenirent. his postea Numa pompelius quin-

quaginta dies ad conftciendum annum iuxta lunae eursum addrdit.

Subtraetos sex dies a sex mensibus cfui triginta fuerunt his quin-

(juaginta diebus adiciens in duos pares menses diuisil ac priorein

ianuarium a iana taimjuam bicipiti dei 2
) respicientem transact!

fincm anni. atque prospicientem futuri principia. vel ex eo quod

limes sit et ianua anni. Nuncupauit. Secundum februarium a

februo. id est plutone. deo in illustrationum. 3
) lustrarique eo eivi-

tatem diis manibus iusta solvendo necesse erat. Quod nunc Chri-

stiana religio in melius transferendo in die einsdem |statt eodem|

mensis in honore scae mariae devote peraguni. INT. Cur postea

et a quo unus dies ianuario additus est? K. Paulo post aidem

ipse numa pompilius ut iinpar numerus in singulis mensibus

practer unum februarium servaretur. quasi inferis diis diminutio

et par numerus. Superis autem impar conveniret. 4
) unum diem

ianuario adieeit. Cnmque ille unus dies adiectus ad lunae eursum

qui trecentis quinquaginta quatuor diebus efficitur superlluus esset

et annual! circulo solis. hoc; minime conueniret propter |eaj quocl

decern diebus et nnius diei quadrante longior f'uisset. Illis in Iiac

ratione valde nutantibus tandem gains iulius c^sar imitatus (Jgyp-

tios. huic erori svecurrens. decern dies prefatis trecentis quinqua-

ginta quatuor [pro: (|uinque| diebus superadiecit. et ila annum

sicut hodie servatur habendum instituil. ho<- est (22) ut lotuin

*) So auch bei Macrobius, Saturn. I, 15. Bei Beda ist einmal (Mig-ne

1. c. col. 282) g-leichfalls etrusca, das anderemal (ib. 587) sonderbarer Weise
et rustica edirt.

3
)

Soil entweder bicipiti deo beissen, oder besser wie bei Macrobius

(1. c. I, 13); tanquam bicipitre dei mensem. 8icher falscb mid unversti&ndHch

ist die Stelle in der genannten Edition des Beda (bei Mig-ne, I. c. col. 586):

tanquam bicipitis diem (statt Dei) mensem.
a
) Diese corrupte Stelle beisst bei Macrobius (I. c): qui lustratiounm

potcus creditor; — bei Beda (1. c.) : qui lustrationuin parens credebatur.

4
)
Macrobius (I. e.) bat nur: quasi inferis et diminutio et par numeros

conveniret. (Janz sinnlos beisst es in der citirten Ausgabe bei Beda (L c):

quasi inferos et diminution! iinpar numerus conveniret.
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annum treeenti sexaginta c[uiiK|iie diebus [sic. pro: dies] quibus

ipse sol zodiacmn dreulum perlustrat efficerent. [Hier bricht die

Handscbrift ab, deren sonderbare. von der unsern so abweicbende

Interpnnetion das Verstandniss erscbwert.j

Veranderungen im Personalstande des Benedictiner-

und Cistercienser-Ordens 1882/3.
Abgeschlossen mit Endc Juli.*)

A. Ord. S. B.

Admont. Eingekleidet: Fr The odor Pototschnig aus Kann,
28. Oct. 1882. Fr. Ben no Ritter von Mo£nik aus Laibach, Fr. Roman
S c h m i d aus St. Veit in Steiem, Fr. Humbert Senegowitsch aus Schwanberg
und Fr. Isingrin Glatz aus Waidhofen a/d. Ybbs, am 19. Aug. 1883.

Einf. Gelubde: Fr. Thassilo Raimann und Aemilian Krziwan
22. Oct. 1882.

Veranderungen: 1*. Carlmann Weiss wurde Provisor der Pf. Wald;
P. Gisill>ert Vaterl, Vicar in Weng, P. Anselm Schmid, Vicar in Kleinsolk

;

P. Engelbert Moestl, Pfv. in Gaishorn, P. Augustin Milwisch, Pfv. in

Kailwang ; P. Ulrich Masten, Aushilfspriester in Grobmnig; P. Maurus
Schober, Vicar in Hall; P. Clemens Vogl, Provisor der Pf. Altenmarkt a/d.

Enns; Dr. Bruno Vogel von Windsheim Spiritual -Director der Cleriker
;

P. Ferdinand G laser, Priifect der Sangerknaben.

Gestorben: Am 12. Juli 1883 P. Pius Wallner, Vicar in Altenmarkt

und am 25. Juli 1883 P. Paul Hradetzky, Senior, Jubelpriester und em.
Pfarrvicar.

Austritt aus dem Orden: Am II. Juli Fr. Gallus Riessner, Theol.

2. Jahrg. und am 10. Sept. Fr. Aemilian Krziwan, Theol. 1. Jahrg.

Altenburg. Versetzt: P. Berthold Neubauer, Localievcrweser in

Dietmannsdorf, als Guts-Administrator nach Driisiedl. P. Augustin Mayrbaurl,
Caplan in Dreieichen als Localieverweser nach Dietmannsdorf. P. Willibald
Hobza, Caplan in Rohrenbach nach Dreieichen. P. Lean der J o rdan, Aushilfs-

priester im Stifte Lilienfeld, als Caplan nach Rohrenbach. P. Gregor Deimel,
Aushilfspriester in St. Bemhard, kehrte ins Stift zuruck. P. Lambert Graf als

Pfv. n. Dreieichen.

Gestorben: 22. Juli P. Vic tor in Frohlich, Pfv. in Dreieichen.

St. Bonifaz in Munchen. Einf. Gelubde: R. P. Leander Ortler
9. Mart., Fr. Gallus Miller, servitor inst. pueror. pauper, in Andechs. 18. Jan.

Gestorben: P. Clemens Reinhard, Dr. med. 4. P'ebr. 1883.

Braunau et Bfevnov. Eingekleidet: P. Eusebius Carol. Rehdk,
s. theol. Dr. 5. Sept., Fr. Alphons Franz Pohl, Fr. Vincenz Fridolin
Mai wald, Fr. Main r ad Wilhelm Rotter 3. Oct.

*) Der bereits im I. II. d. J. S. 229 ausgesprochencn Zusage gemass, deren

Erfiillung wir mit Berufung auf die Xotiz im II. II. S. 422 wiederholt verschieben

mussten, bringen wir im Nachfoigenden jene Angaben, die wir den wenigen

authentischen Mittheilungen odcr, bei deren Abgang, Nachrichten offentlicher

Blatter entnehmen konnten. Aus der Wichtigkeit des Gegenstandes ergibt sich

von selbst die Begriindung unserer hier erneuerten Bitte urn schnelle und aus-

fuhrliche Unterstiitzung dicser Rubrik.

24
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Ordinirt: Theodor Lcbeda, Ambros Kozler, Roman Fuxa
10. Juli.

Einf. Prof.: F. F. Constantin Franz Svorcik, Wenzel Josef
Vojacek, Placidus Jos. Franke, Aemilian Jaroslav Remes, Peter
Coelcst. Jos. Salficky, Marian Jos. Holubec 26. Sept.

Ernannt: P. Leon hard Lichter, Spiritual und Bibliothekar in Braunau

zum Subprior in Bfevnov. P. Norbert Repka, Pfarrer in Orlau nach Machau.

P. Gerhard P<>spi*il, Coop, in Orlau als Administr. daselbst. P. Stanislaus
Chaloupka, Gymnasial-Professor in Hraunau nach Bfevnov. P. Theodor
Lebeda, Gymnasial- Lchramtscandidat. P. Ambros Kozler. Coop, an der

Stiftspfarre Bfevnov als solcher nach Orlau. P. Roman Fuxa als Coop, an der

Stiftspfarre Bfevnov.

Auszeichnung: P. Leonharcf Lichter, Subprior in Bfevnov zum
bischoflichen Notar von Kiiniggratz ernannt.

Gestorben: P. Alois To mas, Gymnasial-Professor in Braunau, daselbst

3. Febr. und P. Gun t her Scidl, Administrator der Pfarre Machau, zu Bfevnov

am 20. September.

Disentis. Gestorben: Fr. Alois Kaiser, Laienbruder, am 22. Aug.

1882. P. Basilius Carigiet, em. Stiftsdecan und friiher Pfarrer in Medels,

am 4. Apr. 1883.

Daila. Eingekleidet: Fr. Maxim in. Piccolo 8. Sept.

Einf. Gelubde: Fr. Peter Camiso 13. Nov.
Versetzt: P. lldefons Tiberiu nach Subiaco, P. Yeremundus

Vc d der nuch Daila.

Engelberg Neu- (Amerika). Kingekl.: 1. Nov. 1880. Fr. Basilius
O derma 1 1.

Primi/. : P. Maurus Eckstein und Placidus Schmidt Apr. 1880.

Ahterncnn u ng: Fro win Con rati \un Leo XIII. zum I. Abte

ernannt 5. Apr. 1 88 1, bened. 29. Juni.

Ernenng.: P. Maurus Eckstein zum Prior, P. Pius Conrad zum

Oecwiom, P. Anselm Ineichen zum Pf. in Maryville, P. Johann Ev.

Conrad zum Pf. in St. Josef, P. Martin Kennel zum Beichtvater der Kloster-

frauen in Maryville.

Gestorben: P. Patri/.ius Harrison, am 24. Aug. als Missinnar in

St. 1'atrik.

Fiecht. Eingekleidet : Fr. Bernard Saxalber 19. Apr., Hugo
Matzl 27. Juli, Novizen : Fr. Meinrad Ocl/ und Gottfried Colognu,
Laicnbritder-Novi/.en.

Einf. Profess: Fr. Bonifaz Sohm.*
Feierl. Profess: P. Ansgar Mayr und Odilo S chw e i gh ofer

24. Sept., P. Leo Bechtler 29. Nov.

E r n e n 11 u n g e n : P. Anton W i t s c Ii w e n t e r wurde Subprior, P. Ansgar
Mayr Prafect des Conviktes, P. Odilo Sch weigh ofer, Caplan in Achen-

kirchen.

Gestorben: 17. Juli P. Columban Stadler, Subprior, Besitzer des

goldeuen Verdienstkreuzes m. d. Kr., Sen. u. prof. jub.

G5ttweig. Eingekleidet: Fr. \V i 1 1 ibald us Leeb et Fr. Robertus

J
oh and 1 3. Se.pl.

Erne nnun gen: P. Joannes Schwaiger, presb. auxil. in Wilhehus-

burg nach Spitz a/d. Donau 7. Sept. P. Anselm Handlspergcr, durch 3

Jahre Prof, der Fundamental-Theologie und Dogmatik im Stifte Heiligenkreuz,

als Aushilfspriester nach Traismauer a/d. Donau. P. Co Ionian Speiser wurde

Provisor der Stadtpf. Vbbs. P. Richard Kurz kam ins Stift zuruck. P. Bernh.
Miiller wurde Caplan zu St. Veit a/d. Golsen.

Auszeichnungen: Sr. Gnaden Abt Rudolf Gusenbauer wurde in

Anerkennung seines berufseifrigen und verdicnstvollen Wirkens das Comthurkreiu
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des Franz Josefs-Ordens verliehen und P. H ierony m us Neu baucr, Stiftsprior,

zum St. Poltner Consistorialrathe ernannt.

GestorbVn: R. P. Leander Pro ell, paroch. emcrit. et spiritual,

coenobii 6. Febr., ReL Fr. Engelbert. W ei nkopf, theol. I. anni absol. 8. Mart,

in coenobio.

Kremsmiinster. Ernannt: P. Alois Kerschischnigg zum Hof-

mcister und Bibliothekar in Linz, P. Richard Kohlendorfer zum Pfarr--

provisor in Hall, P. Alexander Oberneder zum Pfarrvicar in Hall und P.

Augustin Rauch zum PfV. in Rohr.

Gestorben: 25. April P. Isidor Kurz. Pfv. in Hall, em. k. k.

Gymnasia! -Professor.

Lambach. Einf. Profess: Fr. Berthold Seyf riedsberge r

15. August.

Feierl. Profess: P. Meinrad Huber 14. Juli, P. Magnus Koll
20. September.

Primiz: P. Maurus Hummer 10. August, P. Meinrad Huber
8. August, P. Magnus Koll 27. December 1882, P. Adalbert Angerer 1883.

Ernannt: P. Anselm Hobenegger zum Prior 23. December.
Gestorben: 13. I. 82. PI. R. P. Placid us Feger, Prior, Senior,

Jubelpriester und geistl. Rath.

St. Lambrecht. Eingekl.: Fr. Georg Spary 9. Aug., Fr. Gabriel
Schmidbauer 23. Aug. und Fr. Leo Seelig 29. Sept.

Einf. Gelhbde: Fr. Rupert Rehdk 13. Aug., Fr. Cyrill Zvolsky
22. October.

Feierl. Profess: P. Severin Kalcher 15. Febr. 1883.

Ordinirt: P. P. Severin Kalcher und Richard Seleusek.
Veranderungen: Dr. Gottfried Elsenbaum wurde Pfarrvicar in

Turnau, P. Ludwig Kressbachner Schatzmeister in Maria-Zell, P. Odilo
Ledwinka Caplan daselbst, P. Franz Turek Caplan in Aflenz, P. Severin
Kalcher Excurrens nach St. Blasen, P. Richard SeleuSek Aushilfspriester

in Neujnarkt, P. Ottocar Mohr Caplan in Lind, P. Anselm Baumgartner
Excurrens nach St. Blasen, P. Severin Kalcher Caplan in Aflenz, P. Richard
SeleuSek Caplan in Obdach und P. Bernhard Bauer kehrte von da ins

Stift zuriick.

Auszeichnungen: P Blasius Hanf, Pfarrvicar in Mariahof, der
beriihmte Ornitholog, erhielt das gold. Verdienstkreuz mit der Krone.

Gestorben: 25. Mrirz 1883 zu Meran Fr. Heinrich SiSolak, Theol.
II. Jahrg.; 8. Sept. 1883 zu St. Lambrecht P. Co e lest in Kodermann
Hofmeister.

Marienberg. Feierl. Profess: 12. Nov. Fr. Valentin Thoeni.
Ordinirt: 28. Dec. Fr. Valentin Thoeni.
Ernennungen: P. Vigil Kofler zum wirklichen, P. Alois Pircher

zum suppl. Professor am Gymnasium zu Meran.

Gestorben: 7. April P. Romuald Hohenegger, Senior, Oeconom
des Collegiums in Meran.

Martinsberg. Ernennungen: P. Alois Luncz, Bonaventura
Hunfalvy, Marian Hofstetter, Venan t ius Bdli'nt, Lad islaus Wendler,
Franc. Ser. Sam u, Robert us Horv at h, WenceslausSomogy, Bern ardus
Hevesi, Oswaldus Gallik, Arnoldus Borzsonyi, Ivjin Szdbo und
Ildephonsus Prand zu Professoren fiir das Obergymnasium. Die Erzabtei zahlt

nun 59 far das Obergymnasium geprtifte Professoren.

Promovirt zum Dr. Philos. P. Virgilius Koltay.
Auszeichnungen: Se. Excellenz Bischof Dr. Hyacinth Ronay vom

Unterrichte der kaiserl. Prinzessin Erzherzogin Maria Valeria enthoben unter

Verleihung des Ordens der ei.sernen Krone.

24*
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St. Meinrad (Ainerika). Fe ierl. Profess: 0. Janner lS8l: P. Roman
Weinzoepfl, P. Alphons Leute, Fr. Laurent i us Huth.

Zum Priester geweiht: 8. Febr. 1880 P. Cyprinus Thomas.
Veranderungen: Voni Februar 1880 bis September 188 1 war Prior:

P. Isidor Hobi, seither P. Ben no Gerber. P. Benedict Brunet, friiher

Subprior, ist Rector der St. Scholastica-Mission in Logan, County Areansas,

Subprior der Abtei ist P. Wolfgang Schlumpf, an dessen Stelle in Arcansas
P. Bonaventura B i nz egg er von Maria-Einsiedeln trat. P. Johannes Chr vs.

Foffa, Bruder des hochw. Abten Bonaventura von Muri-Gries ist Subprior
der Benedictiner-Mission in der Indianeragentur Stauding Rock, Fort Oates P. O.,

Dacota; dort weilen noch die P. P. Heinrich Hug und Hieronymus
Hund. P. Isidor Hobi ist Seminarregens und Rector der Gemeinde St. Meinrad,
unterstiitzt vom Subregens P. Bonifaz Luettermann und dem Assistenten

P. Silvan Buschor. P. Meinrad M' Car thy weilt im Staate Colorado, um
eine neue Xiederlassung auf Ansuchcn des hochwiirdigsten Bischofes Pro j e c t ui

Machebocuf vorzubereiten.

MeIk. Veranderungen: P. Sigmund Dorfwirth, Coop, in

Gainfahrcn, wurde zuglcich excurrirender Provisor in Kottingbrunn, P. Anselm
Burger, Aushilfspriester in Garsten, Dr. Berthold Hoffer wurde Convicts-

Director.

Michaelbeuern. Ernennung: P. Max Thai hammer als Aushilfspr.

nach Mariapfarr.

Muri-Grics. Eingekleidet: 4 Novizen.

Einf. Profess: Fr. Luitfried Pichler, Aiphons Augner.
Ordinirt: 2. Jul. Fr. Placidus Rigert.
Ernennungen und Veranderungen: P. Nicolaus de.Fliie Vogt

wurde Professor in Sarnen, P. Vigilius Perathoner nach Stift Disentis in

der Schweiz exponirt.

Gestorben: P. Leo de gar A in an n 26. Dec. 1882, 32 Jahre alt.

St. Paul. Eingekleidet: Fr. Othmar Kucha rz 23. IX., Fr.

Leopold Picigas 27. X., Fr. Josef Sortsch 20. XL *

E in fache Profess: Fr. Hugo Mahorko 5. IX., Fr. Engelbert
V i d o v i c 20. XL

Prim iz: P. Col urn ban Urnik 23. VII., P.Clemens Kraut ha uf 23. VII.

Sccundiz: P. Hermann Venedig 13. VIII.

Ernennungen: 1*. Alois Cigoi, theol. Dr., als Katechet an der Yolks-

schule zu Klagenfurt 15. IX. P. Anselm A chat z als Hofmeister im Stifte.

P. Paul Spechtl als Pf. nach St. Martin im Granizthale 13. It. P. Ber n ha rti

VV icher, Pfarrer zu St. Martin als soldier nach Klein St. Paul 13. II. P.

Benedict Schluder als Supplent am Gymnasium zu St. Paul 15. IX. P.

Raphael Raffalt als suppl. Professor an die f. B. theol. Lehranstah zu

Klagenfurt I. X. P. Columban Urnik, als Caplan und Katechet an der

Stiftspfarre.

» (jest or ben: 3. Febr. P. Engelbert Passler, Pfarrer /.u Klein St.

Paul, em. k. k. Gymnasial-Professor. Bcsitzer des goldenen Verdienstkreuzes mit

der Krone. II. Juli P. Gottfried Dol linger, Jubelpricster, ein. Professor der

Pastoral an der theol. Lehranstah zu Klagenfurt.

St. Peter. Ernennungen: P. B o n i f a z E d e r zum fiirsterzbischofl.

Hofcaplan I. Dec. 1882. P. Martin Krach als Curat nach Goldegg, P. Maurus
Kollmann als Expositus nach Russbach, P. Anselm E b n e r als Beichtvater

nach Maria-Plain, P. Leo Em pi als Gutsverwalter nach Krems, P. Roman
Fere her als Caplan in Dornbach bei Wien, P. Wolfgang Schwenke als

Katechet nach Nonnberg, P. Martin Krach als Expositus nach Russbach,

P. Maurus Kollmann als Beichtvater nach Maria - Plain, Dr. Gabriel
Pacholik bleibt Cleriker-Dircctor, P. Gregor Reitlechner zum Noviseo
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ineister, P. Rupert Grassl zum Brudermeister, P. Virgil Wcitgasser als

Katechet nach Goldenslein, P. Isidor Groesslhuberals Caplan nach Abtenau,

P. Leander Itzlinger als II. Conviktsprafekt.

Gestorben: P. Josef Windsperger, Senior 27. Febr., P. P 1 a c i d u

s

Hofer 22. Juli. Verungliickte als Caplan in Abtenau bei einer Versehfahrt.

Raygern. Ernennungen: P. Hugo Heyssl zum Prior, P. A d a 1 b.

Slouk zum Stiftspfarrvicar in Raigern, P. Marian Zbrozek zum Pfarrvicar

in Schwarzkirchen.

Wahl: Zum Abten am 26. Juni gewahlt der bisherige Prior P. Bened.
KorSirin und am 1. Juli benedicirt.

Gestorben: Sc. Gnaden Abt Gunther Kali wo da, Mitglied des h.

Herrcnhauses, Comthur des Franz Josefs-Ordens etc. am 6. Marz.

Scheyern. Gestorben: 12. Marz 1S83. P. Gregor Schlicker,
Oeconom.

I. Schotten. Eingekleidet: 14, Sept. Fr. Urban Paschinger,
Ferdinand Kotek, F rid rich Sabatowicz und Magnus Klim.

Feieri. Profess: I. October Fr. Bert ho Id Bay cr u. Fr. Got t hard
Ableidinger.

Ordinirt: 20. Juli Fr. Bed a Peitl und Fr. Raphael Reichardt.
Ernennungen und Veranderun gen: P. Anselm Ricker, Prior,

zum Prorector der k. k. Universitat i\i Wien. P. Albert G atscher, anliisslich

seiner am 5 August gehaltenen Secundiz zum fiirsterzbischofl. Consistorialrathe

und Ebrenbiirger der Stadt Wien. P. Romuald Schinhan, Pf. in Breitenlee,

auf die Pfarre Schottenfeld in Wien. P. Johann Ress, Administrator zu Telky
•in Ungarn als solcher nach Ottakring. P. Theodor Koll, Pfarrer in Martins-

dor f, auf die Pfarre Breitenlee. P. Roman Kohlhofer, Caplan zu Gumpendorf
als Pfarrer nach Enzersdorf. P. Petrus Beck, Pfarrer in Jeno, als solcher nach
Martinsdorf. P. Othmar Womatscbka, Caplan in Zellerndorf, als solcher

nach Gumpendorf. P, Placidus Prachaf als Caplan nach Zellerndorf.

P.Sigmund Oschwandner, Pfarrer in Enzersdorf, kehrte ins Stift zurilck und
wurde zum Subprior und Spiritual der Cleriker ernannt. P. Hermann Schubert
definitiv* zum Religionslehrer am k. k. Schotten-Gymnasium. P. Hieronymus
Ilofbauer, fiirsterzbischofl. geistlicher Rath etc. feierte am 5. August seine

Secundiz.

Auszeichnungen: Der em. Religionsprofessor P.Paul Xuttil wurde
zum fiirsterzbischofl. geistl. Rathe ernannt, dem Regierungsrathe Dr. Sigmund
Gschwandner das Commandeurkreuz des k. spanischen Ordens Isabella der
katholischen mit dem Sterne verliehen.

Gestorben: 1. Mai 1882 Dr. Ferdinand Brennig, Professor am
k. k. Gymnasium. 9. September 1882 Dr. Pius Zohrer, Assistent am k. k.

Gymnasium. 20. August 1883 P. Meinrad Adolph, em. Subprior. 3. Sept.

1883 P Otto Mosmeyer, Pfv. in Pulkau.

Seitenstetten. Eingekleidet: Fr. G r e g o r B e r g e r, Fr. Isidor
Mayrhofer, Fr. Martin Braunshofer.

Secundiz: 15. Aug. 1 882. P. Paul Rath, Senior.

Veranderungen : P. Leander Platzer von Wolfsbach ins Stift.

P. Ernest Maus Pf. von Biberbach nach Wolfsbach. P. Florian Platzer
von Windhag nach Biberbach. P. Ileinrich Hemetsberger von St. Michael
nach Windhag. P. Sales Froschl, Coop, in Vbbsitz als Pfarrer nach St.

Michael. P. Dominik Froschl, Aushilfspriestcr in Behambcrg als Coop, nach
Vbbsitz. Der Ncomyst P. Ambros Sturm als Aushilfspriestcr nach Behamberg
und von dort als Eehramtscandidat nach Innsbruck. P. Roman Hopfler als

Aushilfspriestcr nach Behamberg.
Gestorben: Fr. Martin Bran nslm fer. Xoviz, 31. Marz.

1. St. Stephan in Augsburg. Eingekleidet: Alois Ha era merle,
2. Februar 1885.
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Feierl. Profess: P. Franz Sales. Goldner, 2. Februar 1883.

Ordinirt zum Diacon: Fr. Wilhelm Obermayr und Adolph
S check, 17. Febr. 1883.

Veranderungen: P. Sigbert Liebert von der I. Prafectur des

Seminariums enthoben und hiemit P. Theobald Labhardt betraut ; zum 2.

Prafecten ernannt P. Hugo Schmoelzer, 3. Nov. 1882.

Auszeichnung: Se. Gnaden Abt Raphael wurde von der Universitat

Wiirzburg zum Doctor der Philosophic ernannt. Aug. 1882.

B. Ord. Cist-
Lilienfeld. Eingekleidet: Marian Lackinger, Dominik

Weinpolter, Maurus Ofenback.
Feierliche Profess: Nivard Lechner, Heinrich Innreiter

Ladislaus Ritter v. Zaluzny.
Ordinirt: Eugen Fent, Berthold Hromadnik; Justin Panschab.
Secundiz: Sr. Gnaden Abt Alberich Heidmann.
Versetzungen: P. Gundisalv Winkler, Caplan in Annaberg als

solcher nach Wilhelmsburg. P. Justin Panschab als Caplan nach Annaberg.
P. Wenzel Kordik von Meisling als Caplan nach Lilienfeld. P. Berthold
Hromadnik als solcher nach Meisling, P. Gregor Czermak als Pfarrvicar

und P. Nivard Lechner als Caplan nach Unterrezbach.

Auszeichnung: Dem Prior P. Alois Lintner das Ritterkreuz des

Franz Josefs-Ordens in Anerkennung des vieljahrigen, berufseifrigen und ver-

dienstlichen Wirkens.

Gestorben: 5. Marz P. Stephan Wanisch, Pfv. in Unterrezbach/

29. Mai P. Mathaeus Geisinger, Pfv. in Josefsberg. 21. Aug. P. Franz
S. Sch mid, Coop, in Unterrezbach.

Mehrerau - Wettingen. Eingekleidet: 15. Janner 1882 P.Carl
M tiller, Fr. Benedict Riggor. 1. October Caspar Anderhub, Jacob
Fischer, Dominik Galliker.

F e i e r 1. Profess: Fr. M e i n r a d H e 1 b 1 i n g, Fr. P h i 1 i p p S c h o e n e n-

b e r g e r, Fr. Josef Wiedemann.
Primiz: 29. October 1882 P. Meinrad Helbling.
Secundiz: 11. April P. Basilius St rebel, 19. Juni P. Stephan

Ho rnstein.
Ernennungen: P. Chrysostomus Rieger zum Subprior, P.

Bona vent ura Stiirzen zum Capitelsecretiir und P. Robert Moosbruggcr
zum Sub-Custos.

Gestorben: 6. April P. Aiberik Burkart, 10. December Fr.

Gallus Hiiber.

Rein. Ernennungen: P. Ottocar March el als Pfarrv. nach

Plankenwart, P. V i c t o r i n K o d r i t s c h als Pfv. nach St. Pankraz, P. N o r b e r t

B r a n d 1 als Provisor nach Stubnig, P. Eugen Amreich als Caplan auf d ie

Stiftspfarre, P. Heinrich Schopper kehrt ins Stift zuruck.

Zwettl. Ernennungen: P. Stephan Zahrl zum Caplan in Zisters-

dorf, Dr. Wilhelm Pittner zuruck ins Stift, P. Gustav Schacherl als

Pfv. nach Schweiggers, P. Ebro Zelniczek als solcher nach Wurmbrand,
P. Ferdinand Korbler als Caplan nach Windigsteig, P. Alexander Lipy
als Caplan nach Garst-Schonau, P. Anselm Weninger als Caplan und Katechet

der Stiftspfarre.

P. Florian Kinnast aus Admont.
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Catalogus
Monachorum Locociagensium (Liguge*) Congregationis Gallicae, Ordinis S.

P. Benedict!, ad praesens in antiquissimo restaurato Monasterio S. Dominici
Silensis (Silos), archidioecesis Burgensis (Burgos), degentium.

1° K. P. D. Ildefonsus Gue'pin, Prior, nat. 27. Oct. 183^, prof

29. Jun. i860, ord. I $.. Mart. 1864. Multa Scripta edidit, inter quae eminent:
1° S. Josaphat et 1' Eglise grecque unie en Pologne, 2 vol. in. 8, 1875 — 2 °

Solesmes et Dom GueVanger, in. 12 — 3 Description des Eglises abbatiales de
S. Pierre et de Ste. Cdcile de Solesmes. — In praesenti praeterea historiam

monasterii S. Dominici Silensis elucubrat.

2° R. P. D. Joannes Pradie", Subprior, nat. 29. Oct. 1820, prof.

15. Oct. 1846, ord. 2. Jun. 1849. Scripsit: Vie de la tr. ReV. Mere de Tren-

quelllon, in. 12, i860.

3 R. P. D. Eugenius G ourbei 1 Ion, nat. 6. Aug. 18 14, prof. 21. Nov.

*837, ord. 26. Maii 1844. Sculptor insignis, vulgo dictus P. Joannes Soles-
men s i s ; Chori Magister.

4° R. P. D. Anselmus Lenain, nat. 8. Dec. 1818, prof. 21. Nov.

'853? ord. 27. Oct. 1856. — Infirmorum Minister, et Gustos SS. Rcliquiarum.

5° R. P. D. Bed a Plaine, nat. 25. Dec. 1833, ord. 7. Jun. 1857,
prof. 11. Jul. 1859. — Bibliothecarius. — Auctor librorum : 1° Histoire du Gulte

de la Ste Vierge dans la ville de Rennes, in. 12, 1872; 2° Vie de S. Maurice
dc Carnoet, in. 18, 1880. Piurima quoque scripsit in variis ephemerid. : Revue
des Questions historiques, Bibliographic Gatholique et Analecta Bollandiana.

6° R. P. D. Melchior Aubry, nat. 21. Maii 1832, ord. 29. Jun. 1857,
prof. 6. Jun. 1863. — Gellerarius.

7° R. P. D. Marius Fe"rotin, nat. 18. Nov. 1855, prof. 8. Sept. 1876,

ord. 29. Sept. 1880. — Archivarius et Zelator Novitiorum.
8° R. P. D. Joann. Bapt. Poissonneau, nat. 8. Mart, 185b, prof.

8. Sept. 1876, ord. 29. Sept. 1880. Praeceptor grammaticae latinae in Schola

Monastica Silensi.

9° R. P. D. Gaetanus Fro men t, nat. 15. Jul. 1835, ord. I9-J«n. 1859,
prof. 5. Febr. 1877. — Architectus iustaurandi Monasterii Silensis.

100 R. P. D. Eduardus Buchot, nat. 1. Nov. 1838, ord. 29. Jun.

1862, prof. 29. Apr. 1878. — Magister Novitiorum et Praefectus Scholae latinae.

ii° R. P. D. Franciscus Buchot, nat. 19. Dec. 1835, ort*- 2 - J un *

1800, prof. 29. Apr. 1879. — Sacrista Major, Concionator, et Magister Fratrum
Conversorum.

12° R. P. D. Ernestus Laurent, nat. 24. Jan. 1841, ord. 18. Oct.

1865, prof. 29. Jun. 1 88 1.

N o v i t i i.

i° Fr. Julius Souben, nat. 0. Jan. 1856, indut. 23. Sept. 1876. —
Subdiaconus, linguae latinae Praeceptor.

2° Fr. An t on i us A Ion so, nat. 16. Jan. 1858, ind. 5. Oct. 1882 (na-

tivitate Hispanus).

3° Fr. Victor in us Cruces, nat. 15. Apr. 1865, ind. 5. Oct. 1882

(Hispanus).

4° Fr. Hermenegil dus Neb red a, nat. 13. Apr. 1800, ind. 9. Nov.
1882 (Hispanus).

5° Fr. Pet r us Palacios, nat. 27. Apr. 180O, ind. 9. Nov. 1882

(Hispanus).

6° Fr. Felix Poiguon, nat. 20. Apr. iSub, ind. 9. Nov. 1882.

F r a t r c s cnnvcrsi.

1° Fr. Mathurinus B esc her, nat. 14. Oct. lS28. prof. 11. Jul. 1872.

2° Fr. Joannes Liger, nat. 14. Jul. 1S40, prof. 29. Apr. 1878.
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N o v i t i i.

1° Fr. Martinus Hebrcro, nat. 16. Maii 1862, ind. 5. Oct. 1882

(Hispanus).

2° Fr. Ililarius Santa Maria, nat. 8. Mart. 1801, ind. 5. Oct. 1S82

(Hispanus).

3° Fr. Ben edict us Martinez, nat. 21. Mart. 185O, ind. 5. Oct. 1882

(Hispanus).

4 Fr. Petrus Garcia, nat. 23. Oct. 1864, ind. 5. Oct. 1882 (Hispanus).

5 Fr. Basilius Izquierdo, nat. 25. Mart. 1865, ind. 9. Nov. 1882

(Hispanus).

Cardinal Bernhard Gustav von Baden,
Markgraf von Baden, Fiirstabt von Fulda und Kempten.

(Von Joh. Georg Mayer, Pfarrcr in Oberurnen.)

Dieser, sowohl wegen seiner hohen Stellung als seinen Lebemr

schicksalen und seinem Wirken sehr beraerkenswerthe Mann war

der Sohn Friedrich V. Markgrafen von Baden-Durlach und der Eleonora

geb. Grafin von Solms-Laubach. Er wurde am 24. December 1631

geboren und erhielt den Namen G u s t a v A d o 1 f, da der bekannte

Konig von Schweden, Gustav Adolf, sein Taufpathe war. Wie seine

alteren Brlider Friedrich und Karl widmete auch er sich friihzeirig

dem Kriegswesen. Noch in sehr jugendlichem Alter fiihrte er den

Venetianern Hilfstruppen gegen die Turken zu. 1650 erhielt er von

seinem Bruder Karl den Befehl iiber eine Reiterabtheilung. Als Konig

Karl X. von Schweden in den Jahren 1655 und 1656 Polen mit

Krieg uberzog, war auch Markgraf Gustav Adolf in seinem Heere

und nahm insbesondere an der Schlacht bei Warschau Theil. Nach

Beendigung dieses Krieges machte er eine Reise nach Italien. Diese

scheint auf ihn einen entscheidenden Einfluss ausgetibt zu haben.

Bisher war er wie seine ganze Familie dem Protestantismus ergeben gewesen

und er hatte auch fast ausschliesslich in protestantischen Heeren

gegen Katholiken gekampft. Nun liberzeugte er sich aber allmahlig

von der Wahrheit des katholischen Glaubens und trug auch kein

Bedenken dieser seiner Ueberzeugung zu folgen, trotzdem er dadurch

in Widerspruch mit seinen Familienangehbrigen und seinen bisherigen

Freunden kam. Am 24. August 1660 legte er im Franziskanerkloster

zu Hermelsheim im [Elsass das katholische Glaubensbekenntniss ab

und nahm bei diesem Anlasse zu Ehren des Isel. Bernhard von

Baden den Namen Bernhard Gustav an. Fur einstweilen blieb dieser

Schritt noch geheim, im Jahre 1663 aber trat der Markgraf oflfentlich

als Katholik auf und publizirte nun eine Schrift, in welcher er die

Motive auseinandersetzte, die ihn bewogen zum Katholicismus iit>er-

zutreten. x
) Nochmals kehrte Bernhard Gustav zum Kriegsdienste zuriick,

allein jetzt war es das Heer des Kaisers, dem er sich anschloss. Ein

*) »bex motiva« etc. 8°.
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kaiserliches Decret ernannte ihn zum Oberstwachtmeister. Es gait

nun gegen die Turken zu kanipfen. In tier Schlacht bei St. Gotthard

an der Raab (10. August 1664) bewies Bernhard Gustav besondere

Tapferkeit. Zwei Pferde wurden unter seinem Leibe getodtet, er selbst

im Gesichte schwer verwundet. Dennoch tiberbrachte er dem Kaiser

die Nachricht vom Siege.

Nach diesem Feldzuge legte er die Waffen fur immer nieder

und wandte sich dem geistlichen Stande zu. Bald wurde er Domherr
von Koln, Strassburg und Liittich. Im Jahre 1666 trefTen wir ihn im

Kloster Rheinau, wo er sich auf den Ordensstand vorbereitet. Nachdem
er in St. Peter bei Fulda in regelmassiger Weise das Noviziat durch-

gemacht hatte, legte er am 5. October 1667 als Conventual von

Fulda Profess ab. Schon vorher war er auf Anregung des Kaisers

Leopold und auf Wunsch des Fiirstabtes Joachim v. Gravenegg als

Coadjutor des Letztern, mit dem Rechte der Nachfolge, in Aussicht

genommen worden. Die Wahl durch das Capitel erfolgte einstimmig

und Papst Clemens IX. bestatigte dieselbe am 5. September 1668.

Im gleichen Jahre wurde Gustav Adolf zum Priester geweiht und

feierte am 1. November in der Stiftskirche zu Baden-Baden das erste

hi. Messopfer.

Fiirstabt Roman von Kempten hatte sich die Reform der Disciplin

seines Stiftes sehr angelegen sein lassen. Gerade in Folge dieser seiner

guten Bestrebungen gerieth er in Iangere Streitigkeiten mit dem Con-

vente. Dieselben wurden im Jahre 1669 durch papstliche und kaiser-

liche Commissure geschlichtet und man berief in Folge der Vereinbarung

den Markgrafen Bernhard Gustav als Coadjutor und Administrator

der Abtei.

Am 4. Januar 16.71 starb Fiirstabt Joachim von Fulda, Bernhard

Gustav ubernahm daher die Regierung und erhielt am 12. April 1671

zu Baden durch den Weihbischof von Strassburg die Abtsbenediction.

Da audi Fiirstabt Roman von Kempten im J. 1673 starb, wurde er

Pralat beider Stifte. Die Canonicate von Koln, Strassburg und Liittich

behielt er bei. Auch war er Probst von Holzkirchen und Coadjutor

von Siegsburg geworden. Der Papst erhob ihn im J. 1672 zur

Cardinalswurde und er empfing am 19. April gl. J. in Wien aus

den Handen des Kaisers das Biret.
1

)

Durch alle diese Ehrenstellen und Wurden liess er sich nicht

zur Selbstuberhebung verleiten, im Gegentheile wird seine Demuth und

Bescheidenheit von Allen geriihmt. Fiir seine Abteien wurde er ein

wahrer Reformator und suchte insbesondere im Innern derselben

strengere Ordnung durchzufiihren. Zu diesem Zwecke setzte er sich

mit der schweizerischen Congregation in Verbindung und erhielt fiir

Kempten und Fulda von derselben einige Patres, welchen die Aufgabe

l

) Innocenz XI. ernannte ihn zum Carclinalpriester titulo S. Susanna^.
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zufiel, bessere Convente heranzubilden. Er bemuhte sich auch fur

das Zustandekommen einer Congregation aller Benedictinerkldster

Deutschlands.

In Kempten wurde unter Bernhard Gustav der Bau des von

den Schweden zerstbrten Stiftes beendigt und dasselbe am 2 1. Novbr. 1674

unter grossen Feierlichkeiten bezogen. Er liess sich vor Allem an-

gelegen sein, die Handwerke und Kiinste emporzubringen und dera

Stifte das Ansehen einer volligen Stadt zu geben.

Aus dem Fiirstenthume Fulda vertrieb er die Juden.

Im Jahre 1673 begab sich der Cardinal-Fiirstabt rait grossem

Gefolge nach Luttich und hielt sich dort langere Zeit auf. Alser 1675

zuruckkehrte, erhielt er von den Franzosen einen Geleitsbrief, aber

dessen ungeachtet wurde er durch dieselben seines Gepackes beraubt

und entkam selbst nur mit knapper Noth. Unter seinen Eflfecten

sollen sich Flinten und Pulver in bedeutender Menge vorgefunden

haben. Man beschuldigte ihn, dass er mit dem Kaiser und den Spaniern

heimliche Vertrage gegen Frankreich und den franzosisch gesinntcn

Erzbischof von Koln abgeschlossen habe.

Im Jahre 1676 begab er sich zur Papstwahl nach Rom. Nach

seiner Riickkehr befiel ihn auf Schloss Saleck bei Hammelberg eine

schwere Krankheit, welcher er am 26. December 1677 im besten

Mannesalter von 46 Jahren erlag. Nach seinem Wunsche wurde sein

Leib in Fulda, sein Herz in Kempten und seine Eingeweide in dem

von ihm erbauten Kirchlein der Franziskaner zu Hammelburg bei-

gesetzt.
1

)

Die nachfolgenden Angaben des P. Moriz Hohenbaum van der

Meer in seinem Manuscripte >Viri illustres Congregations Helveticae*

geben uns einerseits Aufschiuss uber die Beziehungen Bernhard Gustavs

zum Stifte Rheinau und zur schweizerischen Congregation, andererseits

sind sie von grossem Werthe, um sich ein Urtheil iiber den Charakter

dieses Kirchenfursten zu bilden.

,P. Fridolinus tunc Prior Rhenaugiensis in suo diario notat:

>Qui Princeps (Bern. Gustavus) quamdiu nobiscum moratus omnibus

etiam legibus vivebat omnium cum admiratione in cibo, potu, silendo

atque etiam jejunio, unde nee pluribus ferculis nee pretiosioribus

tractari volebat, singulis quoque diebus chorum frequentabat ad ofiV

cium summum, vesperas et completorium. Inter nos die toto incedebat

indutus habitu talari, pro plumea semper utebatur straminea. Verbo.

in omnibus se nobis accomodabat (Res in tanto Principe mira!) et

*) Vergl. Schopflin, Historia
T
Zaringo-Badensis. Tom. IV. p. 315'Schanai,

Historia Fuldensis. Frankf. 1729. pars III. pag. 293—295. Der Nachfolger Bernh.

(iustavs, Fiirstabt Placidus von Droste, liess ihm zu Fulda ein Denkmal *eU«i.

dessen Abbildung .Schannat p. 293 gibt. In Schopflin findet man (Tab. XD) erne

Abbildung zweier Miinzen, die Bernh. Gust, schlagen liess. Ein Portrait OelgenuMe

dieses Cardinal -Ftirstabtes befindet sich jetzt im Stifte Mehrerau bei Bregenz.
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dictabat saepius:
f Se nullum aut vere solidum fieri velle religiosum.

Quod et factum.*

Ad 2. Jul. 1666 idem Prior in diario notat, Serenissimum ad

prandium inserviisse et ad coenam pro lectione vitae suae compendium
recitasse. Postera die assumtis se:um Reverendis Patribus Petro
Ktindig et Mauro Goeldlin a Tieffenau Argentinam se-

cundo Rheno profectus et Schwarzachii praeter Rev. D. Abbatem
duos alios subsidiaries Rhenaugienses Basilium Hen etFintanum
Russi salutans Badenam ad Sereniss. Marchionem regnantem Wil-

h elmum pervenit. Cum Gustavus inter fratres a Capitulo Rhenau-

giensi conscriptus fuisset, ille prolixas gratias pro hoc et omnibus

aliis beneficiis scripta epistola egit, inter alia contestatus: ^se nullibi

meliores tota vita dies traduxisse, tam quoad corpus, quam animam
atque Rhenaugiae. Omnes Serenissimos ejus cognatos tam catholicos

quam acatholicos contestari, ipsum non solum pulchro et vegeto cor-

pore sed etiam moribus compositissimis ex monasterio rediisse, quos

etiam mores ad modestiam efformatos ipsius itineris socii religiosi

demonstrarint. €

Inter hoc in Caesaris aula jam agitabantur consilia de promo-

vendo Gustavo ad dignitates ecclesiasticas, quern Caesari Leopoldo
cognato suo commendabant tam zelus catholicae quam monasticae re-

ligionis. Misit itaque Leopoldus Fuldam legatum ad Principem et

Abbatem Joachimum totumque nobile capitulum, commendans vehe-

menter saepe laudatum Gustavum, ut eum in Coadjutorem eligerent,

propter singulares, ut inquit, virtutes ac dotes et rei catholicae stu-

dium. Ahnuit capitulum, si modo Gustavus Fuldae vota nuncupasset,

ne videlicet aliquis extra gremia contra eorum privilegia Abbas accitus

videretur. Ingressus est igitur Novitiatum Marchio die 5. October

anno 1667 ac sequenti professionem emisit, adscito nomine Bernardo,
jam antea sibi familiari ob memoriam beati Bernardi ex familia Badensi,

nee non Rhenaugiensis Abbatis Bernardi ut litteris ad eum datis

significavit. Quern etiam posthabitis aliis Patrem spiritualem et assi-

stentem invitavit habuitque die 1. Novembris anno 1668 in missa

prima solemniter in Ecclesia Matrice et Collegiata Badensi celebrata.

Praeerat tunc Wilhelmus Marchio comitiis Imperii Ratisbonae nomine

Caesaris, cujus filius Ferdinandus Maximilianus Regni Bohemici can-

didates, Marchiam catholicam gubernabat, sequenti anno praematura

morte ex vulnere extinctus, quod sibi ipso incauto sclopeti usu in-

flixerat. Reliquit filium magnum ilium Ludovicum Turcarum Gallo-

rumque terrorem, patrem postea Ludovici et Augusti fratrem, qui

successive, ultimi ex catholica linea partem Marchiae possederunt,

eamque denuo lineae Durlacensi reliquerunt. Eodem anno 1669 per

Commissionem Pontificiam simul et Caesaream compositae fuerunt contro-

versiae inter Romanum Abbatem et Principem Campidonensem
ejusque Capitulum et postulates Bernardus Gustavus noster Coadjutor
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Cujus Principatus administrationem cum adiisset, venit in Helvetiam

et salutato sacello Thaumathurgae Einsidlensis die 1 7. Septbr.

Rhenaugiam appulit, ubi per aliquot dies in pristina sua cella com-

moratus singulos confratres familiares habuit praestolatusque est Abbatem

Bernardum ex visitatione Murbacensi redeuntem. Ex sacra Ererao

Princeps reform at ores disci pi in ae Campidonam deduxi^

qui egregiam ibi ac perutilem navarunt operam. Anno 1670 magno

gaudio Rhenaugiam significavit conversionem ad fidem catholicam

sui nepotis Principis, non solum bellica fortitudine sed etiam litterarum

scientia clari, C a r o 1 i F e r d i n a n d i, cujus pater erat Carolus Magnus

Bernardi Gustavi frater. Ad initium anni 167 1 cum obiisset

Joachimus Princeps Fu Id en sis plenam administrationem con-

secutus est Pontiftcalibus insignibus ornatus in Ecclesia Collegiata

Badensi per Sufifraganeum Strasburgensem, Gabrielem Hug, praesentibus

Abbatibus Blasio Schutterensi et Gallo Schwarzacensi nee non reliquis

omnibus ministris Rhenaugiensibus et Benedictinis.

Praecipua novi Abbatis Fuldensis cura fuit reformatio dis-

c i p 1 i n a e r e g u 1 a r i s, de qua scripserat jam anno superiori ad Con-

gregationem Helvetiae Benedictinam. Hoc vero anno ad se Fuldam

accivit P. Maurum Goeldlin de Tieffenau Rhenaugiensem, per quern,

ad Abbates remissum, instantius urgebat, ut etiam Fuldam aliqui ex

Congregatione reformatores mitterentur. Habito desuper Capitulo ge-

nerali die 18. Nov. 167 1 in aula Wylensi decretum, ut aliqui desti-

narentur nomine Congregationis ex Monasterio Rhenaugiensi, quod

acceptissimum Marchioni foret. Eodem anno Gabriel Bucelinus illi de-

dicavit Chronologiam Benedictino-Marianam, cui Gustavus gratias egit

litteris Fulda datis, quas exhibet Zapfius in itinere litterario edit 1786

p. 241.

Exordio sequentis anni ad Cardinalitiam dignitatem promotus

rubrum pileum de manu Caesaris accepit, cumque promotionem suam

Abbati Rhenaugiensi significasset tota Congregatio litteris d. 22. Martii

gratulata est. Ipso petente mense Junio memoratus Abbas cum Abbate

Murensi Monasterium Campidonense visitavit atque praesentibus

Cardinale Badensi et Principe Sangallensi unio in aliud septenniura

cum Congregatione nostra prorogata est. Mense vero Augusti ipsemet

Eminentissimus Cardinalis Rhenaugiam venit omni solemnitarum

genere exceptus secumque Fuldam deduxit reformatores non

solum ab Abbate et Capitulo, sed etiam a Visitatoribus designates

R. R. Patres Fintanum Riissi et Petrum Kiindig, utque securius fmem
suum reformandi disciplinam consequeretur unum magistrum Novi-

tiorum ac postea alterum superiorem conventus constituit cum decreto,

ut ei cuncti obediant. Quin etiam duos frat res Fuldenses Valentinum

Schefer et Rabanum Bemer Rhenaugiam mis it, qui ibi litteris

et in regulari observantia instructi sacrisque initiati post quinqueniuro

Fuldam reversi sunt.

Digitized byGoogle



— :-J73 —

Anno 1676 invitatus Cardinalis ad diem 12. Julii Rhcnaugiae
comparuit et Abbati Bernardo sacrifi cium jubil eum post 52
annos Deo libanti, officium assistentis et patris spiritualis, quod olim

ab eo- acceperat, vicissim impendit ministrantibus plerisque aliis Con-
gregationis nostrae Principibus et Abbatibus. Romam deinde mortuo
Clemente X. pro electione summi Pontificis se contulit Car-

dinalis, ubi commendatum ei negotiurn Congregationis Helveticae cum
Nuntio Apostolico ratione Abbati s Desert in en sis summa cum
prudentia curavit ac noviter Congregation em generalem
omnium Monasteriorum Germaniae, prout alibi vidimus, in-

staurare conatus est. Electionem Cardinalis Odescalci postea Innocentii XI.

die 21. Septbr. factam eodem die ex conclavi propria manu nuntiavit

P. Mauro Rhenaugiam, ut earn toti Congregationi insinuaret. Reversus

Fuldara sequenti anno Campidonam revisit, ubi morbo correptus

Fuldam redire contendit et in arce S a 1 e c ex opposito loci Hamelberg
aliquas ordinationes pro observantia disciplinae regularis fecit. Tandem
ad pi am mortem compositus praematuro fato die 26. Decembris
anno 1677 obiit, postquam 46 annos vitae duobos diebus supergressus

fuisset.

Cum eo spes maxima totius ordinis, Congregationis Helveticae

et Monasterii Rhenaugiensis, cujus benefactor eximius erat, interiit.

Reformatores quoque ex Monasterio Fuldensi paulo post Rhenaugiam
reversi sunt, cum necessario fulcro, cui per septem annos innitebantur,

destituerentur.

Laudes Sereniss. Principis et Eminentiss. Cardinalis prosequitur

Gabr. Bucelinus in Benedictino Redivivo (1679, P- 3°9 et 3 11
)*

ubi ejus praecipue extollit zelum reformandae disciplinae monasticae,

cujus vivum exemplar ipse fuit, paupertatis amorem in vilibus et etiam

consutis vestibus et centonibus ferendis, mansuetudinem in tolerandis

injuriis et dicteriis, que ipsi ob mutatam religionem a suis etiam con-

sanguineis irrogata fuerant, denique humilitatem, cum eidem Bucelino

lioc ipsum opus Benedictini Redivi consecraturo litteris sua manu
datis inhibuerit, ne quid de ipsius gestis pul.ilici juris faceret se non
consulto, idque impedimento fuisse quominus in vitam et laudes ejus

accuratius inquireret, quae volumen singulare mererentur.

Successor ejus in Abbatia Fuldensi P 1 a c i d u s a 1) r o s t e

suam electionem et decessoris mortem non solum Congregationi Hel-

veticae sed etiam Cassinensi significavit, quam epistolam Cattula suo

Chronico Cassinensi intulit (P. II. pag. 707). Inter alia haec leguntur:

^Hic est, quern Leopoldus I. Imperator subreptum sibi deplorat

agnatum, quern diva Augusta Cancellarium et Archi-Mareschallum ex-

stinctum ingemiscit quern Ecclesia inter quiretes Cardinalem, S. R.
Imperium ter Principem, sacerrimus et patriarchalis Ordo noster Be-

nedictinus in Principali Campidonensi in Imperiali Sigeburgensi admi-
nistratorem per Germaniam et Galliam obtinuit Primatum.* Gustavus
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Bernardus sex motiva mutate religionis conscripsit ac publici juris fecit,

ubi fatetur, a teneris annis stimulos ad lidem catholicam amplectendam

sensisse, quos cum expellere animo nulla arte posset magno studio

ad veritatem indagandam se incubuisse, praeprimis per assiduam lec-

tionem paginae sacrae, in qua textum ilium Math. 16.: ,Tu es Petrus

et super hanc Petram aedificabo ecclesiam meam, € non nisi pro

ecclesia catholica explicare potuerit. Magno sibi adjumento fuisse

Syntagma Theologiae Mathaei Scoti et librum de imitatione Christi

quibus in viam rectam fuerit perductus.

Turn excurrit in laudes vitae monasticae, quam in monasterio

Rhenaugiensi sub regula S. Benedicti amplexus fuerat Tandem ex-

clamat: ,0 dilecta vita! O dulcis solitudo ! O derelictum ab hominibus

orbis recessum, ubi Deus ipse habitationem suam fixit, quis non ultro

ibi quiescat, ubi oculi clausi ad mundi vanitates, aperti vero ad Dei

conspectum ejusque verbum legendum , occlusae ad susurrationes et

cantilenas profanas, solutae vero ac promptae ad Dei laudem! O di-

lecta habitatio! O dulcis vita!*

Ad extrema delatus~Cardinalis ex emortuali lectulo sequential

animae poenitentis suspiria in calamum dictavit: ,0 Deus meus!

Quamdiu infinita bonitate tua abutar? Quamdiu Te ofFendam ? Quamdiu
Te Tuis ipsius armis oppugnabo: Quam confundit me in hoc misero

statu Tua immensa misericordia ! Quam severe nunc punis, quern

tamdiu tam longanimiter tolerasti ! Nunc finis omnis peccati ! Ex hoc

momento nunquam amplius tuam iram provocabo, omnia crimina de-

testabor et in aeternum derelinquam. O benignissime Deus, benedic

hanc meam ultimam voluntatem !*

Excidium vere horribile
Abbatiae Sti Maximini prope Treviros,

conscriptum ab oculari teste Alexandro Henn,
ejusdem coenobii Religioso et postea Abbate. O. p. e.

(Mitgctheilt von P. Phi lip p Did, Definitor in Ruwcr.)

(Fortsetzung von Jahrgang IV., Heft III. S. 138— 149.)

Nostm sane S. Maximini coenobio vel audita in castris de-

ditae urbis fama prope exitialis fuit, cum intentatam sub primas

ingruentis uoetis lenebras a pedestribus (iallorum copiis monasterii

expilationem oblatis aliquot villi plaustris aliisque ad victum ne-

cessariis vix declinavinuis. Verum expilationis haec non declinatio

sed dilatio fuit.

Petrus Comes de Vignory, regundae Trevirorum Metropoli

Gubernator a rege impositus. tarditatem supplicii gravitate com-
pensavit. Vah tetrum, fatale, dirum, execmbile Treviris nomen!
ad eujus inauspicatum feralemque introitum ipsa mihi urbis moenia.

sacra profanaque teeta licet sensu earentia lugubre ejulasse lameth
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tabileque illud ante Jerosolymorum excidium. teste .losepho,

e^auditum <Vae Trcviris» miserabiliter insonuisse videntur . . .

cum ipse Generalis Bissius hancGubernatoris Vignorii designationem

immensam in Treviros regis iram interpretatus, palani affirmare

non dubitavit, in omni prorsus Gallia monstrorum ejusmodi alias

feracissima vix quemquam nosse se, qui truculenta barbarie im-

rnanique atrocis animi feritate vel a longe cum Vignorio comparari

posset. Plerique demum Francorum ofliciati, impotenti vanissimi

hominis fasta furiosaque bac amentia oflensi, eum ul theatralem

eirculatorem videbant acut divis furiarum taedis exagitatum monstrum
aversabantur. Et sane si quam conjecturam afTert hominibus tacita

corporis statura seu figura, quid, obseero, aliud audax ille minaxque
Vignorii vultus? quid torva multaque fuligine obsita faeies? quid

boarii illi rotatique saepius in orbem oeuli? (juid horridus asperae

vocis mugitus? quid crebris inter se motibus agitati denies ? quid

denique sub immani portentosoque capite brevis despectusque cor-

poris truncus? quid inquam haee omnia in Vignorio, quam ab
imis unguibus usque ad veriicem summum olere malitiam ac cla-

mitare crudelitatem videntur V . . .

Evoluto igitur capta ab urbe vix octiduo Vignorius ad
16tom Heptembris universum peremptorie in aulam Archiepiseo-

palem citat cleruni. Conveniunt frequentes ad Eximii I'rineipis

Falatium saecularis regularisque Cleri antistites, quos metu accitos

fastuoso de redimendo aere campano interpellat, ni faxint, turritis

mox templorum molibus detrahendum ac in Franciam ad eon-

flanda tormenta bellica deportandum esse perquam atrociter inter-

minatur. . . Conventum est, ut in urbanarum suburbanarumque
campanarum lytrum 1

) decern imperialium Dalerorummilliaconstituto

die Metis numerarentur. . .

Deinde Vignorius Clerum decrevit graviore tributorum

onere quam statuni saecularem opprimendum, ideoque ex un-

decim in Septembrem postulatis imperialium millihus ordini Ec-

clesiastiro septem mi Ilia qnantocius numeranda sub militaris

execiitionis interminatione deprecabiliter sunt imperata. Quae dein

iniquissisima (Uerum inter ac saecularem statum vignoriano ingenio

adinventa partitio etiam subsecutis mensibus solernnis fuit. ut

inaudito apud barbaros gent.es exemplo ( Herns omnis quorum-
cunque etiam mendicantiuni ordinum in tributis persolvendis

duobus trientibus, saeculares vero uno tantum gravarentur. Unde
factum est. ut unicum S. Maximini, extra urbis muros adeoque
extra culpamsitum ac per spoliationesanteriores prorsus exbaustum,
monasterium in Septembrem 1053 imperiales 40 1

/ 2 alb., inOctobrem

1182V3 imperiales, tolidem in Novembrem, ac deincepsin Decembrem

Liisegelrt.
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(J90. in .lanuarium H80. in Februarium deuique miile treceulu*

viginti imperiales daleros per Vignorii Nollangiique humane <lt-

ereluni solvere sit coinpulsuin.

Keverendissimus interea Abbatiae Muximinianae Antist**

aliique eleri Treverici Procures, cum nee prece nee pretio ue»-

aliis adminiculis concessam reeeptissimo gentium etiam barbaroruin

jure immunitatem suam tueri posse melioraque a christiaiiissim"

regis animo pro religionis libertate exspeclarent reseripta. >ui>-

missis ad aulam regiam, (|uae id temporis Xancaei subsistebat

legatis pro remissione supplieandum decernunt. (lui legation^

ofliciocumultro se oflerret collegii S.Jesu rector. I. D..aepriinarioruin

in aula franeiea minislrorum favore non dubiam regiae impet randan

gratiae spem faceret. obviis eleri votis in earn exspectationem ad-

missus est. (jiii vice e( nomine omnium banc ad regem legationem

obiret. At privati (juam publiei boni studiosior Jesuita, verilu-

etiam, ne si communem a rege exemptionem oraret, uec privatum

suorum eollegioruin exoraret, elain reliquis m*be excedit. ae iinieo.

eui rem eommunieaverat patre Carthusiano comitatus Naneeiam
in Lotliaringiam ad regem abit. interventuque regii e Societal

eonfessarii ae aliorum in aula potentium patronorum pro collegia

suis omnimodam a trihiitis exemptionem, pro patribus vero (lar-

Urisianis (|uartae unius reinissionem consequitur. . . Regius in

urbe Ouaestor, ubi signatas hos exemptionis tabu las inspexit. ho*

(|uidem imposterum inimuues babuit, sed immunitate hae reliquum

elerum oneravit, gravissiinam singulis etiam mendicautibus onli-

nibus exeeutionem interminatus. ni praeter intolerable on^
domestieum etiam pro Irancicis his libertis tributa in singulo*

menses pensitarent Ad omnia ae singula eleri gravamina

unieum ilhul duntaxat reponebant : Solvendum est. quia sie ivgi

placet, en jus quisquis ordinationibus restiterit, iram regiani para-

tumque supplieium pertimescat. . . Ita illi ad aequissimas quoruni-

eunque exeeptiones prorsus ferrei et inexorabiles ore igneo tor-

mentorum saeva imperabant despoticique imperii sui aliam nullum

rationem assignabant. quam unicam regis sui vohmtatem. Ouibuj?

jure oecinas illud lllustrissimi autoris ad gallieum ist hoe triverbinni

epiphonema: <Stat (iallis non jam pro ratione voluntas, sed

violent ia. >

Jn causa eerie liberlatis immunitatisque jesuiticae. cum ad

volunlatem minus velociter sequerentur j>eeuniae, violent iani ad-

hibendam rati ad signa mililem convocant, qui saerilega libertate

eousquc per monasteria grassaretur, dum regiis illis liberty

assignata pridem tributa a mendicantibus etiam extorquerent, (|uo

non vano terrore efl'ectum est, ut turn alii ordines pro rata, turn

abbatia S. Max imini, cum jam centum equites peditesque pro

executione apnd nos facienda in proeinetu apparuissent. ad XIH
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Calendar Februarias 1074 una vice sexeentos sexaginla imperial?*

pro exemptis nostris numerare cogeretur. adeo ut siunnia totius

ab 8a Septembris 1673 ad Februarium usque inclusive pro unieo

monasterio S. Maximini ad 726S imperiales et ultra excurreret,

quos divenditis prirnum vitae subsidiis. dein oppignoratis universis

ferme proventibus. per alroces minas inauditasque contra loca

Deo dieata militares executioner divino liunianoqne jure reela-

ntante. persolvere sumus compulsi.

Heu luctuosam nimis([ue abjcctam sub imperio (iallico Reli-

giosorum hominum sorteni ! Servituteni prorsus aeruinnosam V

Tolerabilior profeeto longeque pacatior sub Mahometano Sara-

eenorum tyranno C.hristianorum sacerdotum vita, quam sub liliato

Christianissimi regis sceptro monasteriorum ordinum hac tem-

pestate conditio! . . .

Xequaquam inter banc licet immanem exactionuni enormi-

tatem sese cobibuit Francorum in S. Maximini monasterium
furor. Qnippe sub ineuntis Octobris auspicium Gubernator,

cxcidii noirmulto post subsecuturi quoddam veluti daturus prae-

Uuliiun. non stantia modo per vivarii monasterium undique

ambientis marginem annosarum quercuum robora submissis fatel-

litibus subrui imperal. verum etiam ad XXIII Octobris ipsos reli-

giosos S. Maximini patres in damnum proprium laboriosos it^v

horrido dominatu compellit. dum excidii incendiique atroci inter-

minatione frugiferas in pomerio sine numero arbores clade intra

saeculum non reparanda ipsosmet excindere ac amplum illud

extra fossae marginem monasteriique pro re pecuaria structum

aedilicium per monasterii lamulos deturbari perquam f'erociter

iubet. Id vero cum ob aedificii vaslitatem iirmitatem([ue ac pro-

ruentium murorum perieulum (plures enim sub hac collapsorum

parietum strage jam turn agricolae cum Francorum risu perierant)

improbo voto lardius procederet. furere enimvero Vignorius ae

energumeni instar tota blasphemorum juramentorum plaustra

despumare simulque horrendum contestari, ni ante Simonis etJudae

singula ad terrain afflicla jaceant. universa monasterii aediticia

injectis manu sua facibus concrematum iri. Et inllammasset pro-

feeto et in lamentabile bustum amplissimam Abbatiam vertisset

monstrum Vignorius. ui accitis propediem ex omni Satrapia

agricolis infelici operi certatim admoveri manum ac memoratum
cum muralibus adjacent! urn hortorum sepimentis aedilicium prae-

ttxo termino solotenus rasum vidisset. Xon tamen dispendioso

hoe nostro obsequio animus in exitinm obtirmatus placari poluit,

quin et diruenda monasterii moenia decerneret et dirutorum aedi-

(iciortim saxa lignaque expensis nostris ad vieina tiallorum pro-

pugnacula deportari juberet. ac universas per urbis circuitum

arbores extra tormenti jactum succidi sub decern aureornm
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muleta imperaret. eodemque teni[)ore viciniores urbi pagos horten-

siaque Carthusiae moenia per milites ac rusticos demoliretur.

Praeludia haec fuere fatalis post hyemera cum orbis universi

stupore in tbeatrum dandae catastrophes, ad quam describendam

quo breviori curriculo veniamus, reliqua ante excidium per singulo?

fere dies accepta rerum fortunarumque dispendia exhausto mona-

sterio perquam gravia hie non consectamur, nudtominus ad in-

vidiam exaggeramus. Ad ipsum malorum omnium cpilogum, tragicuin

scil. monasterii S. Maximini excidium, mentem calamumque eon-

vertimus. . .

Fundavit illud sub annum trecentesimum trigesimum tertium

in suburbana Augustalis palatii regia primus Christiani noniini?

imperator Flavius Constantinus, cognomento Magnus

;

l
) dedieavit

ad titulum honoremque S. Joannis Evangelistae Antioehenorum

Patriarcha, primus' Trevirorum Archiepiscopus. Agritius; dicatuia

amplissimisque non minus privileges quam praediis dotatum in-

colutVe primi ex instituto Basilii Magni coenobitae sub viro Dei

Joanne, monaeho Antiocheno. per religiosissimam imperatricein

Sctam Helenam ab ultimo oriente acciti: qui et orientalis disei-

plinae monachi per duo eirciter saecuta ac aliquot lustra qua

sanctitatis, qua doctrinae fama vitaeque ac morum innocenlia

locum hunc mirifice illustrarunt, donee tandem sub saeculi sexti

medio, inclarescente per Gallias opera S. Mauri regula benedictina,

abdicato ipsi veteri instituto sociatis animis votisqiie in novain

S. P. Benedicti familiam divino consilio transirent. Cum ipsum

etiam monasterium, illatis a S. Paulino Archiepiscopo prede-

cessoris sui Scti Maximini, in basilicam S. Joannis Evangelistae

reliquiis, in Scti Maximini simul patrocinium ac nomen sub

annum Christi trecentesimum quinquagesimum primum transiisset.

quam deinde appellationeni vitaeque benedictinae institutum per

tredecim jam et ultra saecula indeclinabili prorsus disciplinae

monasticae rigore ad haec usque tempora tenuit, ea semper

religionis lama, eo perfectionis monasticae studio, eo divini honoris

zelo, ea scientiarum doctrinaeque laude, ea denupie virtutum

omnium contentione, ut ex unico hoc S. Maximini asceterio veluti

quodam observantiae regularis seminario ad vicina passim mona-

steria iustauranda sanctioremque disciplinam efformandam plures

per singulas annorum centurias Abbates cum ingenti nominis

celebritate evocarentur, non multo post ad Episcopates Archi-

l
) Die Griindung des Klosters St. Maxirain durch Constantin den Grossen

war zu alien Zeiten Annahme der Klostersehriftsteller, ist aber bistorisch nicht

nachweisbar. Antiquissiroi monasterii orig-ines obscurae sunt, sagt Hon the im

Historia dipl. I, 30 § 24. Cfr. Cbronist Nicolaus Novillanins bei Hontheim

Prodromus 997. Siehe Diel, der heil. Maximinus und der heil. Paulinas

S. 11— 13. Marx, Geschichte des Erzstiftes III. 44.
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episcopalesque diversarum ecclesiarum per fiermaniam infulas

contentioso christianorum Frincipum studio evehendi, quorum
praestantissimorum viroruin si hoc loco praetexere (latalogum

aut Sanctorum, qui ex hujus monasterii sacra disciplina prodiere,

inire numerum vellem. lectoris ad alia properantis animum ne

olTenderem, non abs re vererer: quani ob rem protenso duntaxat

indice educatos in hac Abbatia sanctitateque ac miracuhs claros

eflectos Heroes per transennam demonstro: Fibitium scilicet.

Nicetium. Magnerieum. Aredium. Basinum, Clodulphum. Hidulphum,

Spinolum . Benignum , .loannem, Weomadum, Wolfgangum.
Fopponem, Bernardum. Adalbertum. Wolfetmum, Sandradum,
Homualdum. Simeonem aliosque plurimos. Ft ex hisquidem Nicetius.

Fibitius. Basinus. Weomadus. C.lodulphus. Ilildulphus ad Archi-

episcopales ecclesiae Trevirensis inliilas, Adalbertus ad Magde-
burgensis, Wolfgangus ad Batisbonensis evecti sunt, niulti insuper

alii ad episcopatus Hildesiensem, Leodiensem. Faderbornensem.

Wormatiensem, Metensem. Tullensem. ad Abbatias innummeri ex

hoc sacro loco assumpti. magna cum laude. nee minore ecclesi-

arum administratarum utilitate praefuerunt. Unde illustrissimi hujus

monasterii fama brevi tanta nominis celebritate virtutuinque ac

scientiae laude universas orbis Europaei provincias est pervagata,

at non privati duntaxat se fortunasque suas D. Maximini servitio

certatim ultro devoverent, sed supremi etiam monarchae ad

augendam loci celebritatem totos thesauros regios pia omnino
prodigalitate conferrent.

Fnus certe (Jalliarum rex Dagobertus Magnus hanc Augustissi-

morum imperatorum vere regiam in D. Maximini religiosos

liberalitatem suomet exemplo sat luculento testatam fecit, dum
regio diplomate 1

) anno duodecimo regni sui Moguntiae dato non
Constantiniana duntaxat privilegia conlirmavit. sed usque adeo

amplas possessiones ad veteres facilitates adjecit. ut hanc legem

liirmiter ac perpetualiter (sunt verba diplomats) imposterum
habendam decreverit. sc. ut centenorum ibidem siunma mona-
chorum semper integra ma neat et inconvulsa. qui din noctuque

laudes divinas in Basilica maximiniana irrequieta psallentium

pietate decantarent. (Jloriosum hoc Dagobertinae in S. Maximini
familiam munificentiae exemplum alii etiam turn temporis christia-

nissimi Galliarum reges non minus gloriose quain munifice subsecuti

eo semper in honore ac veneratione habuerunt, utin regiis suis

Uteris (quartim Originalia in Archivio asservantur) non eximiis

duntaxat privilegiis decorarent . immunitatibus ornarent. locu-

l
) Die Urkunde Dagoberts vom Jahre 638 ist als unecht nachgewiesen

bei Mabillon, De re diplom. III. I. Siehe bei Houtlieim, Historia dipt. I, 79;

Marx III, 139 folgende: Did, Maximums u. Pnuliuus .S. 9 mid 12.

25*
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pletarent l'undis, verum ctiam, quo religiosorum quieti imposterwn

Iranquillitatique c-oii^uleront. horrcndas in coronata regum sue-

cessorum capita diras (si quis S. Maximini familiam infestare

praesumpsisset ) metuendainque de coelo ultionem devocarent. Ore

omnium loquatur audiaturquc Pipinus illc*. (larolo Magno lino non

minor parens, qui in diplomats suo conservandis S. Maximini

juribus XIV" regni sui anno Moguntiae dalo, l
)
gravissimis hisee

verbis reges posteros eonipellat Domino ac Salvatore nostro vilaiu

aeternam in Kvangelio promittente plena atquc integra fide sine

dubio credimus, nol>is in luturo saeeulo compensari. si -tabilitateui

ac (juietem monasteriorum eoniirmamus ac res ecclesiastieas. Deo

donanle. cum protectione augmentamus. Proinde ego Pipitm*.

gratia Dei rex Francorum. omnibus regibus in aeternum future

in hoe testamento denuntio me habere sub potentate regali mona-

stcrium S. Maximini. ubi S. Maximums Dei praesul est corporv

sepultus ... Si quis autem. quod absit, ejusdem loci lamiliuc

ullam molestiam in aliqua re intulerit. iram Dei ineurrat ae regiae

majestatis reus omni tempore teneatur. Ita Pipinus . . ,

Credisne. christianissime (Jalliarum rex Ludovice. plena

atque integra lido eum Pipino illo Magno compensandum tibi in

futui'O saeeulo. si quietem monasteriorum confirmaveris ! Si it*

ecclesiastieas, Deo donante, cum protectione augmentaris? Scio.

quia eredis! Si ergo, praedominante in aula pseudopolitieo

quodam adininistro. per viearios tuos monasteriorum quietem

turbaveris, si res ecclesiastieas everteris. et illud sine dubio (*>m-

pensanduin in altero saeeulo crede, ubi. teste S. Ilieronymo. <Et

reges nudo latere palpitabunt. * Vide, time, rex christiauissime.

ne juxta Pipini metuendam coinminationem iram Dei ineurrat

ac non regiae sed divinae majestatis reus omni tempore tenearis'

Terribilem ilium metue. qui autert spiritum Principum. terribilem

apud reges terrae, dum iunesto tot sacrorum locorum excidio

manu regia subscribis, a quorum violatione vel ipsas lientium

immanitate barbarorum manus religio sanctitasque retraxerat;

Monasterium profecto S. Maximini. quod- inter tot horrida

Martis proelia. licet varie afVlictum, steterat tamen mole sua

religioneque tutum «christianae poenitentiae ac sanetimoniae

domicilium, > (|uo elogio Summus eeclesiae Pontifex Gregorius XV.

in Hrevi suo ad Petrum Abbatem ao. 1621 illud appellandwn

censuit, nunc tuo rescripto, tuo ad tuos viearios mandato per

Vignorium tuum < inter inhospita, eheu rudera sepultum manet.»

.lam pridem hie Dei hominuinque eontemptor Vignorios

isthoc saerorum locorum excidium meditatus fuerat, eo quidem

impetu ac vesania. ut ne in prima quidem supremi magistrate

l
) Die Urkunde Pipins vora Jahre 7G6 bei Hontheim. Hist, diplom.

I, 129; Beyer, Mittelslieim. t'rkimdenbuch I, 2\K
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inauguratione barbarum ferocis animi deeretum celare potuerit,

qui deinde rumor de lamentabili tot nobilissimarum Ecclesiarum

statuto excidio, incertis auctbribns sparsus, per urbem vario

audientium aflectu aceeptus et difTusus est, Gallorum plerisque

Turcico Vignorii decreto impie applaudentibus, ingemiscentibus

Treviris fere omnibus, religiosis autem, quos propior cura angebat.

ad feralem famam attonitis atque incerta exspectatione penitus

consternatis.

Et vero ne eoneeptum atroeis animi furorem citius evomeret,

fecit com itis de Maulourier Colbert, in novum gubernatorem a rege

delecti, sub Calendas .lanuarias 1674 in urbem adventus, cui

Vignorius locum cedere jussus est. Et sane cum malus hie genius

altioris potestatis constrictus autoritate, quod infandum jam dudum
in sacras aedes facinus designarat. nee ipse jam exequi nee

aversantem horrenda sacrilegia Colberti in meditati sceleris posset

pertrahere societatem, non destitit tamem inquietus hie spiritus

comitis quotidie pertentare animos. everberare aures, praenuntiare

pericula, Maximiniani praesertim eoenobii amplum nimis urbique

noxium situm livore magno exaggerare, dum eo demum perpulit,

ut Colbertus Vignorii aliorumque Gallorum syrmate comitatus ad

ad 21. Marti i ipsemet in monasterium se conterret, per circuitum

non otiosus spectator lustraret ac regulares olficinas tacitus ad-

mirator contemplaretur. Unus hie Vignorius ad singulos eoenobii

recessus virus suum efTundere, hie ediiiciorum metuendam urbicis

tormentis firmitatem ampliare, alibi arearum receptandis adversae

partis copiis nimis extensam laxitatem acerbe ingerere, ubique

insidias comminisci, metuere pericula, suspicari proditiones, nihil

denique non in crimen discrimenque vocare. Neque tamen
Vignoriana hac periculorum ementitorum commemoratione Col-

bertus induci potuit, ut operi sacrilego admoveri manus quan-
tocius pateretur, religiosis banc ob causam supplicibus publice

contestatus, non toleraturum se, ut se inspectante ecclesiis per-

nicies et monasteriis violentia inferatur. Id vero Vignorii tamen
furorem tantisper inhibuit ac per trimestre spatium, quo Treviris

substitit, a Coenobiis sanctorumque Hasilicis paratam dudum in-

juriam ad Calendas usque Aprilis propulsavit.

Interea sub exeuntis Martii decursum post trimestre urbis

imperium in Gallias revocatur campi Mareschallus Colbertus.

quern postridie Calendarum Aprilium honoris ergo Comitatus

aliquo usque Vignorius vix ab itinere redierat. cum veluti im-

pastus vinculis leo horrendum furore, rugire ac contra vicina urbi

monasteria nil nisi ferrum ac flammas detonare . . .

D. D. Canonicorum S. Paulini aedes 1
)
primam trucis leonis

') Das Canonicatstift St Paul in, welches seinen Ursprting auf deu
h. Felix, Bischof von Trier f 398, zuruckfulirt, liegt in der Nahe von
St. Maximin. Die frUhere Stiftskirche ist gegenwartig Pfarrkirche der Pfarrei
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cxcepcre rabiem. non intermisso laborc. diini a militibus. quets

stipendii loco domorum materialia attribuerat, solotenus universae

diruerentur. Et flamma. quae jam cum reliquis canonicorum
aedibus amplissimum quoque monasterii S. Maximini diversorium

consumpscrat. si porro ultra glisceret. in ipsum monasterium pro-

pcdicm exarsura videbatur. Et exarsit non post multos dies.

Cum enim ad Nonas Aprilis, quae in diem Jovis post

Dominicam in Albis S. Josepho eo anno sacrum inciderat.

S. Maximini litres sub missa conventuali eidem Sancto pericli-

tantem monasterii spem ac rem omnem clientelari aflectu com-

mendarent. ecce nti inexpectatus ita vel ipsis saxis luctuo.su?

adest Vignorius. calamitosissimi excidii ipsomet et machinator et

praenuntius, qui evocato ex choro Hevmo Dfio Abbati *)non extremam
duntaxat calamitatem ultimamque perniciem denuntiat. venim
etiam, ni ligna, lapides, ferrum. plumbum reliquamque monasterii

supellectilem in praedam militibus assignari velit. proprii mona-
sterii demolitionem inaudita barbarie indicit. Religiosus Dni.

Abbatis animus dira excidii denuntiatione consternatus. cum et

a nefaria proprii monasterii demolitione omnibus turn divini?

turn etiam praestito in abbatiali benedictione juramento probiberi

sese constanter affirmaret atque ab immani hac denuntiatione

ad regiam majestatem. postulata duntaxat unius mensis dilations,

bumiliter appellaret. turbidus repente se ex colloquio Vignorius

proripit ac pro indulgentia regia nil nisi excidium exittumque

praestolari jubet : banc esse mentem ultimamque regis volun-

tatem . . . Nos oerte, cum ad exportandam ac militum fnrori

subtrabendam supellectilem ne trimestre quidem tempus sufifecisseL

vix bidui dilationem impetrare precibus humillimis potuimus. qua

tamen tantilla morula per fidem gallicam gaudere non licuit.

Post era siquidem luce summo mane adest a Vignorio contra datam

fidem submissus ex urbe rapacissimorum militum globus, qui

ab cxcubitorc intra monasterii portas admissi rem. ob quam
venerant. mox agere incipiunt: discurrunt non silentio. aedifiei-

orum ostia penetrant, reserant, ingrediuntur. lustrant omnia a«*

canum venaticorum instar undique praedam odorantur; mox per

amplissimam aream volitant ad amatas sibi gallinas. capiunL

jugulant. mactant et obvia quaeque diripiunt.

(Continuatur.)

St. Paul in in der Vorstadt gleicheu Nanieus. Das ehemalige Decanatshaus i*t

Pfarrhaus, die iibrigen Canonieatshauser sind Privatwohnungen. Zwei von diesem

sind in neuerer Zeit zn einem KloBter „zum guten Hirten" umgewandelt.
J

) Abt Maxim in Giilich aus St. With, geb. 1610, trat in den Orden

16.'U,wurde Priester 1636, znm Coadjutor des Abtes Agritius Reckingen gewahlt,

am 2. Juni 1654, folgte diesem als Abt im Jahre 1655 inid starb im Maximiner

liefugium am 29. December 1679. Er wurde, da die Abteikirche zerstftrt

daniederlan;. in der Abteikirche St. Martin beigesetzt. Wahrend d«r Wr-

bannungszeit im Kerugium atarben daselbst aeht Conventualen, welche in der

zunHchst gelegenen Kirche der Grauschwestern beerdigt wurden.
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Das Tiirkenjahr 1683 und das Stift Zwettl.

(Von p. t. Abt Stephan Rtfssler.)

Wenn auch das Stift Zwettl von denEreignissen des Jahres 1683

nicht so unmittelbar beriihrt und so arg geschadigt wurde, wie

andere dem Kriegsschauplatze und namentlich der Reiehshauptstadt

Wien niiher gelegene Hftuser, so hatte es doch auch seinen Theil

an der allgemeinen Noth und Bedrangniss zu tragen, seine Opfer

an Geld und Gut zu bringen und blieb nicht frei von den das

ganze Reich und vornehmlich das Land Nieder-Oesterreich erfullenden

Aengsten und Befurchtungen. Abgesehen davon, dass der Stiftshof

in Wien (bei Maria Stiegen) und die Besitzungen des Stiftes um
Wien (Nussdorf etc.) arg verwustet vvurden und die Wiederinstand-

setzung derselben grosse Auslagen verursachte, Zistersdorf und

Umgebung durch wiederholte feindliche Einfalle viel leiden musste,

erreichten die ausserordentlichen Kricgsbeitrage. welche auf den

Altar des Vaterlandes gelegt werden mussten, eine fur die damalige

Zeit und fur die Vermogensverhaltnisse des Stiftes ausserordentliche

Hohe. Der grosse Abt Caspar Bernard, der in jenen schweren

Zeiten dem Stifte Zwettl vorstand (1672—1695) zahlte im Verlaufe

von kaum 8 Jahren 24.000 fl. ausserordentliche Kriegssteuer. —
Dass man sich aber auch im Stifte selbst nicht ganz sicher fuhlte

und auf das Aeusserste gefasst war. beweist der Umstand, dass

der um- und vorsichtige Abt rechtzeitig fur alle (oder doch fast

alle) seine Mitbriider fur den Fall, als der Feind auch bis hieher

vordringen sollte, Entlassungs- und Empfehlungsbriefe ausgefertigt

hatte, von denen noch 27 im hiesigen Archive vorfindlich sind.

Alle sind mit dem Siegel des Abtes versehen, doch fehlt bei 21

derselben das Datum, welches jedenfalls erst im Bedarfsfalle

beigesetzt worden ware. Bei den ubrigen 6 ist auch der Aus-

stellungstag angegeben, und varirt derselbe zwischen 15. Juli und
25. August 1683.

Ich bringe im Nachfolgenden den Wortlaut der 3 verschiedenen

Formularien dieser Empfehlungsbriefe.

I.

Nos Fr. Casparus Divina Providentia Monasterii B. Mariae

Virginis Clarae Vallis Austriae (vulgo Zwethel) Ord. Cist, in Diocesi

Passauiensi Abbas-Omnibus et singulis hasce Lecturis Salutem.

Angustiae nobis sunt undique, quoniam circumdederunt nos

mala! exspectavimus pacem, et non est bonum, tempus curationis,

et ecce turbatio! Turbatio sane, quando(|uidem Conobita et Sa-

cerdos quoque abii*e compelluntur in terram, quam ignorabant,

cum tamen prohibente S. Regula extra claustrum euagari ani-

mabus eonim omnino non expediat, sed fortior omni lege urget

necessitas. Haereditas siquidem nostra, cjuod lugentes conspicimus,
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jamjam ad alienor convert itur, el domu.s nostrae ad extranet.

Hinc exhibitorem haruin (quern paterno ubique comitamur afTeetuf

Filium nostrum Patrcm Conradum Renck (quamquam paratum
alia? adimplere praeeeptum Domini in adversis et iujuriis per

patientiam auferenti tunic-am dimitteret et pallium, et percussus

in maxillam praeberet et aliam intrepidus. Verum, quia cervicibus

suis minabatur. et lasso non daretur requies) angariaratum mili-

ario sat longo in mandatis Dei, velit nolit. alia duo et plura vadere

tandem metuendus futurarum r.erum necessitet epilogus.

Hunc proinde Filium et Fratrem in Christo nobis d'dec-

tissimum omnibus et singulis cuiuscunque status et dignitatis sint,

quorum gratiam rogitans efflagitaverit. commendamus per miseri-

cordis Dei viscera obsecrantes, ut ne forte virium reminque
<-opia destitutus deficiat in via. (Cui futpote curam ammarum
babentij (Diese Worte kommen nur in einzelnen der Empfehlungs-
schreiben vor.) hane quoque ob causam praesentium tenore facul-

tatem fecimus acceptandi qnamcunque conditionem professioni et

religioni suae conformem |consentaneam|) consilio. auxilio, promo-
tione, commendatione, bospitalitate, utut denique indigere viderini

eidem suceollare atque christianae charitatis dextera viani Civi-

tatis habitaculi demonstrare dignentur. Quod ipsum simili, seu

quolibet alio oiliciorum genere pro viribus et opportunitate, prout

fecimus antea, facturos et in posterum promittimus.

Datae in praefato Monasterio nostro Zwethalensi Die

15. Mensis Anno 1083.

(ileichlautende Empfeblungsbriefe vvnrden ausgefertigt (ar

folgende Patres: Michael Lenes Subprior (24. August 1(583).

Nivard (irizmer: Carolus Callison (Diacon): Vincentius Egger:

EusebiusHycmer: Henedictus Kernmair ; Andreas Weiss; Ediuuiidus

Kraus und Mathias Straspurger (Senior).

II.

Nos Fr. Casparus etc. wie Xr. I.

Pastoralis, qua premimur sollicitudinis a nobis ratio exigit

nt in praesentis calamitatis exordio (congregatae sunt namque
super nos llagella furoris Ottomanici, et ignoravimus. usque dum
gladium evaginaverunt peccatores et intendernnt arcum suiuin

usquediun concludentcs adversum nos effuderunt frameam) lamen-

tabilem futurorum maloruin epilogum provide jam quasi prospi-

cientes nefariam desolationis abominatiooem a grege nobis com-

misso avertere in tempore opportuno fideliter studeamus: Visum

est itaque in ambulando ad Chorum laborare eos non facere

amplius, ne impiorum gladio una die cuncti simul morerentur.

neve peivusso forte Pastore dispersas nostras oviculas in invin
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et qon in via errare eontingat aliquando, animas, quas regendas

susceptmus de manu omnium, cjui oderunt nos, et de ore gladii

eoirum videlicet, quorum pedes veloees sunt ad effundendum san-

quinern. eripere et in viam pacis dirigere hocce testimonio et

lioentia nostra statuimus. Commendamus proinde per invia ober-

rantem ovieulam. quam vagari ioras compellit necessitas. Filium

ac Fratrem nostrum in Christo nobis dilectissimum Patrem
Stephaniun Feldthofer (bei einigen beigefugt: in cura constitutum)

omnibus, cujuscunque status ac dignitatis sint, in Ohristi visceribus

rogantes. si quis est sapiens, ut eustodiat haec, intelligat miseri-

cordias Domini adjuvet pauperes de inopia et ponat sieiit oves

familias consilio, auxilio, promotione, eommendatione, hospitalitate,

pront denique animabus eorum expedire viderint suceurrendo.

Praefato etiam Rdo
Patri tenore praesentium faeultatem damus

acceptandi quamcunque conditionem (cum praeter animarnm curam
Musieum agat) bonestam Professioni ac Religioni suae consen-

taneam, qua vitam honeste religioseque transigere valeat. Nos pro

occasionc ac viribus nostris hanc gratiam (si iterum mansueti

haereditabunt terrain et delectabuntur in multitudine pacis) simili,

seu quocunque officii gcnere poterimus. compensare sedulo ad-

laborabimus.

Datae in Monasterio nosti'o Zwethalensi. Die Vigesimo Julii

Anno Millesimo sexcentesimo octogesimo tertio.

Uleiehlautende Einpfehlungsbriefe sind vorhanden fur die PP.

:

Franciseus Collmann: Gregorius Kuttner: Ludovicus Pfiab; Ber-

nardnsa Berg, Cammerarius ; Simon Aesterrieder; Eusebius Hybner;
Marcus Weber (in 2 Exemplaren): Georgius Florer: Jacobus

Baumann: Gerardus Zichy: Antonius Trizler und Fr. Joseph

Eggstein (Clericus perpetuus). —
Hi.

Nos Fr. Casparus etc. wie oben.

Gonsiderantes, quod non in sanas tyrannidem, sed animarum
infirmarum suscepimus curam. non magis imminentis nobis excidii

periculo, quam paterni afTectus propensione permoti, harum ex-

hibitori filio nobis in Christo dilectissimo ac Fratri Laico Bartho-

lomaeo Schopp de modcrna Austriae nostrae calamitate trepido

praesentium tenore hanc licentiae nostrae, turn corporis, turn

animae tempestiva fuga salvandae faeultatem concessimus. Com-
mendamus proinde ipsum omnibus et singulis, cuiuscunque status

ac dignitatis fuerint, ad quos opis, adjutorii, aut hospitalitatis

gratia confugerit, per viscera Christi DEI obsecrantes, ut omni
auxilii. consilii. receptionis ac hospitalitatis beneficio. utut denique
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ejusdem corporis et aniinae iucoluniitati prolicuum cognoverint

Christiano seu confraterno afTectu adjuvari eum faciant: quod ui

fecimus semper, facturos in posterum reciproce iideliter eompro-

mittimus. Datae in Monasterio nostro Zwethalensi. Die 25. Augnsti

Anni Milesimi sexcentesimi octuagesimi tertii.

Dass Fr. Hartholomaeu.s noch am seiben Tage (25. August)

die Flucht ergrifTen und seine Sehrittc sehr beeilt habe, erhellt

aus 2 amtlichen Noten. welche der Urkunde beigefugt sind.

Rechts vom Siegel des Abtes: «Hierauf ist allhier zu Gross-

Pertholz. ohne Bedenkhen, die alsobaldtige Passirung beschehen.*

Actum Gross-Pertholz. den 25. Aug. 683.

(r q \ Caspar Ulrich Mayrhauer m. p.
I 1 ° J Pfleger.

Links vom Siegel des Abtes:

«Ob Penente 2 geistlich Sein In den Freistoter Bolt (Wald?)

An komen. Passiert vvorden den 25. Augusty.

Corbroll (Korporal) Christoph Freiusehuss.

Gleichlautende Empfehlungsschreiben erhielten die Fratres:

Thomas Prugmulner (<de labore manuum suarum Arculario pro-

bata*) und Adamus GoissaufT («Sartorem probaturn Conversum*).
Dass die Entlassungs- und Empfehlungsschreiben nicht blc*

ausgestellt wurden, sondern dass einzelne Mitglieder unseres Stifles

mit denselben ausgerustet wirklich die Flucht ergrifTen, ersehen

vvir nebst oben (bei 111.) angefuhrten auch aus folgenden 2 Do-

cumenten

:

1. Fr. Benedictus Monasterii B. M. V. de Speciosa Valle Sac. Orrl.

Cist. Abbas omnibus has inspecturis Salutem in Domino.

Notum facimus hocce publicum authoritatis nostrae lnst.ru-

mentum legentibus, quod ejusdem exhibitor. Rev. in Christo Pater

Malachias Klein Sac. Ord. Cist, in Monasterio Clarae Vallis vulgo

Zwethal de superiore (!) Austria proximo elapso anno octogesimo

tertio ob factam barbarorum Turcarum irruptionem exul ut Sub-

diaconus circa festivitatem omnium Sanctorum ad Monasterium

nostrum Speciosae Vallis pervenerit, ubi tempore hospitalitafo

suae in tantum doctrinae et religiosae Virtutis suae in sufficienti

et canonice requisita aetate specimina edidit. ut praehalnto Reve-

rendissimi Domini Abbatis sui gracioso consensu, primum quidera

anno eodem (ist jedenfalls ein lapsus calami und kann nur 1684

geschehen sein) die 18. Martii Herbipoli Diaconus, sequenti autem

anno 27. Maij ad factam canonicam nostram Praesentationem

ibidem et Presbiter ordinatus sit a Rrao Domino D. Stephano

Episcopo Domitiopolitano et SufTraganeo Herbipolensi. Sequentibu?
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abhiiic diebus ut Xeomista debito modo instructus, et octiduanis

*piritualibus exercitiis praemunitus solennissime in Ecclesia nostra

in summo altari novo primam Deo hostiam et Sacrificium pro

vivis et defunctis immolavit 29. Junii in ipsa solemnitate SS.

Apostolorum Petri et Pauli. A quo tempore Sacerdotio suo sancto

digne et laudabiliter in Domino fungi perrexit. In quorum omnium
fidem has sigillo, et manu nostra Abbatiali corroboratas dedimus
in monasterio Speciosae Vallis vulgo Schonthal die 28. Septembris,

Anno 1684.

fo y \ Fr. Benedictus Abbas m. p.

2. Nos Fr. Benedictus etc. wie oben 1.

Xotum facimus per praesentes, harum Exhibitorem Reve-
rendurn in Christo Patrem Malachiam Klein, Saeerdotem incliti

Coenobii Clarae Vallis, vulgo Zwethal in superiori (!) Austria

ejusdem ordinis Professum a proprio suo Heverendissimo Domino
Praelato propter insperatas Turcarum ac Tartarorum anno proxime
elapso in Hungariam et Austriam factas irruptiones dimissum ad

Monasterium nostrum venisse, et per annum ferme integrum,

utpote per menses undecim intra claustralem Conventum in Re-
gularis observantiae et virtutum exercitio, uti et chori, officiique

divini frequentatione continua sese fidelem sacri ordinis filium

nobis et nostris omnibus cum aedificatione multa probasse, cum
praesertim nostrae vivendi rationi et consuetudinibus se per omnia
prompte conformavit et subjecit. Quapropter praefatum Rm.
Patrem modo ad proprium gremium Matris suae clarae Vallis

revocatum Reverendissimo Domino suo Abbati, caeterisque DD.
suis confratribus et Patribus ad ampliora turn virtutum, turn stu-

diorum, quorum singulari ardere desiderio dignoseitur, augmenta
ulterius capescenda plurimum in Domino recommendamus, sin-

gulari spe freti, ejusdem profectus olim in sacri ordinis. et clarae

Vallis suae praeclarum incrementum adjuvante Domino cessuros.

Actum in Monast. nostro Schonthal die 28. 7bris. Anno 1684.

fi o \ Fr. Benedict us Abbas m. p.

Auch miter den Vertheidigern Wiens linden wir ein (spateres)

Mitglied unseres Hauses. Martin Eisner, was nachstehendes Do-

cument beweist:

Ich Ferdinand Karl Hen- von Weltz, Freyherr zu Eberstein

und Spiegelfeld etc. Der Rom. Kays. Majestat N. Oest. Landts-

Rechten Beysitzer, wie auch von einer Lobl. Wiennerischen Uni-

versitat zu der ji'ingsthin ausgestandenen Tiirken-Beliigerung iiber

<lie von jhr auffgerichte Drey freye Studenten-Compagnien per

700 Mann eisnchter. vnd von lhr Excellenz Herrn Ernst Rudigers

(iralen vnd llcrrn von Stahrenberg. als allhiesigen Stadt-Obrislen
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vnd (lommendanten confirmirter vnd vorgestelller Obrist-Leutenandt

vnd Commendant.
Vrkundt hiemit ofTentlich vor jedermanniglich, dass fiirweiser

dises der Martinus Eisner Physicus absolulus von der Neiss in

Schlesien gcbiirthig, zu Zeit der Belagerung diser Lobl. Kayseri.

Residenz-Stadt Wienn, als da man zu der allhiesigen Defension

Soldaten auflfzubringen sonderlich bemuhet gewesl, vnter der von

bemelter hiesiger Universitiit zusammen geschriet>ener Soldateska

ernandter Martinus Eisner sich freywillig erbotten, fur diese Lobl.

Haupt-Stadt Wienn, Ehr, Gut u. Blut aflzusetzen, gestallten er auch

vom Anf'ang bis zuni End der Belagerung in die Neun Wochen
lang, in alien militarischen Exereitiis AufTziig vnd Wachten bey

.Tag vnd Nacht, init Defendirung aller deren Posten, auf welche

er mit der Compagnia von mir eommandirt worden. treu vnd

tapffer, wie einem ehrlichen Soldaten gebuhret, wider den Erl>-Feindt

vor einen Musquetirer sich gebrauchen lassen, dass sein vor-

gestellter Hauptmann der Wohl Edle (iestrenge vnd Hoehgelehrte

Herr Wilbelmb Joseph Schmutz, Philosophicae Facul talis Vien-

nensis Doctor, sambt dessen nachgesetzten Herren Ofliciren alle

Satisfaction darob empfangen : Weilen aber nach aufTgehobener

diser gefahrlichen Belagerung dise drey freie Studenten-Conipagnien

jhrer bishero treue geleisten Kriegsdiensten entlassen worden. Als

langet an alle vnd jede hocb vnd nider Standts-Persohnen mein

respective freundliches Ersuchen, man wolle ernandlen Martinum

Eisner aller Orthen zu Wasser vnd Landt frey sicher passiren

vnd repassiren lassen, auch vmb seine geleisten Diensten vnd

freywilligen Anerbietens fur dise Stadt vnd Vatterland zu leben

vnd zu sterben, ihmn alien geneigten Willen crweisen: Solches

bin ich hiewiderumben gegen jedermanniglich Standts-(iebuhr

nach zu verschulden beflissen. (Jeben in Wienn den 30. Septemhiis

Anno 1683.

Ferdinand Karl H. Weltz m. p.

Dei* in dieser Urkunde genannte Martin Eisner war (It. im

hiesigen Archive erliegenden Taufschein dto: Alt-Neisse in Schlesien

14. Miirz 1686) geboren zu Neisse am 21. September 1663. Irat

nach Vollendung seiner Studien als Novitze in das Stifl Zwettl

ein, legte am 31. August 1687 die feierlichen (ieliibde ab. feierte

am 20. August 1693 seine Primiz, nachdem er bereits 29. Juli 168**

an der Universitiit Wien zum Doctor der Philosophic promovirt

worden war. Er wirkte dann als Cooperator in Zistersdorf.

Subprior. Novitzenmeister, Theologieprofessor und uber 17 Jahre

als Prior im Stifte und starb am 21. .Janner 1739 nach wieder-

holtcn Schlaganfallen.
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Zum rotulus aus dem liber vite ecclesiae s. Stephani
Moguntiae.

(Von Dr. F. Fa Ik in Mombach.)

Die Stadtbibliothek zu Mainz besitzt eine Pergament-
handschrift, 54 Blatter in Klein-Folio, deren erste Blatter von
dem liber vite eingenommen werden. Der liber vite enthalt

namlich die Namen aller Wohlthater, welche in den ersten

Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts zum Baue der Stiftskirche

beitrugen. Neben den Namen stehen die Gaben. Wie bekannt,

schloss ein Stift im Falle eines Kirchenbaues zur Erlangung der

Geldmittel Confraternitaten, Gebetsverbriiderungen (nicht Bruder-

schaften im heutigen Sinne), wodurch eine moglichst grosse

Zahl geistiger Vortheile den zum Baue Beitragenden zugesichert

wurde communicatio, participatio omnium bonorum operum. x
)

Das St. Stephansstift, eine Griindung des hi. Erzbischofs Willigis

von Mainz, gelangte durch seine Bemiihung zu einer Gebets-

verbriiderung von weit uber 4000 geistlichen Statten.

In der fraglichen Pergamenthandschrift befinden sich ferner

Eintrage von Verstorbenen, beginnend mit dem Jahre i486. Die
Verstorbenen wurden angemeldet von einem nuntius oder gerulus

rotule und zwar meistens aus sehr weiter Feme z. B. Steier-

mark, aus dem Passauer Bisthum etc. Fast mit Sicherheit wird man
behaupten konnen, dass diese Todtenrottel als eine Frucht jener

Confraternitaten aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts betrachtet

werden kann, vvenngleich vom Jahre i486 zuriick Rotteleintrage

in dieser Handschrift und in anderen aus St. Stephan mir nicht

begegnet sind. Dass mit dem Jahre i486 ein neuer Confraterni-

tatenbund abgeschlossen worden ware (wozu eine Ursache nicht

vorlag), konnte ich nicht finden.

Von allem abgesehen ist die Mittheilung der einschlagigen

Stellen aus der Handschrift von Wichtigkeit, zumal in Deutsch-

land fiir die Aufhellung der Geschichte der Todtenrottel weniger

als in Frankreich 2
)
geschah.

Bl. 1 a) hat einen kleinen, die Steinigung des hi. Stephanus
vorstellenden Kupferstich von Person im Style des vorigen Jahr-

hunderts. Bl. 1 b) beginnt:

Hie est liber vite.

Mille ducentarum confratres ecclesiarum.

Sunt qui stephanice subueniunt fabrice.

Quadruplicans numerum dubio procul hie lege uerum. 3
)

1

)
Falk, die Confraternitaten des Mittelalters in Katholik. 1868. I. 584.

2
)

Delisle, rouleaux des morts.
3
)
Also die Verbriiderten von 4 X 1200 = 4800 Kirchen kommen durch

Zusage guter Werke dem Kirchcnbau zu Hilfe, dazu ein Ablass von 900 Tagen
fiir versaumtes Chorgebet, dazu kommen die guten Werke von 40 Bisthumern
und des ganzen Benedictinerordens.
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Crescit enim uarie gratia cottidie.

Horas neglectas domino faciunt quasi lectas.

Et centum nouies promeruere dies.

Quadragenorum fratres et episcopiorum.

Ordinis et grisei sunt pietate dei.

Dane habe der vende sine vers sint wole hende.

An wiezer wende bit scrift. gut werde sin ende. J
)

Martyr zumme dei quern saxo uere judei.

Suscipe vendonem famulum pius ac cirulonem.

Metrificum cyro cautum cum uenden . . .
2
)

Bl. 2 a): Hec sunt nomina xpifidelium. scilicet viuorum

atque mortuorum. Qui ad fabricam Ecclesie sci Stephani lega-

uerint et in uita sua ordinauerint et inscribi se fecerunt. Quorum
memoria in quatuor temporibus sollempniter cum magnis vigiliis

et missa animarum in perpetuum peragetur. Dominus Petrus
archieps mog. Hildebrandus 3

) decanus Ecclesie S. Steph.

Magister. Betholdus notarius domini episcopi.

Es folgen nunmehr die Namen der Wohlthater. Obitt

Marcolfus domicellus de Larheim qui legauit omnia arma sua

fabrice sci Stephani. Einen Auszug davon gibt Joannis, rerum
mog. II, 546.

Bl. 1 1 a) stehen 1 1 Zeilen von Eintragen Verstorbener
aus der Stadt, aus dem 14. Jahrhundert. Darauf folgt mit anderer

Schreibtinte und anderer Hand:

i486 comparuit nativit. b. marie virg. [nuntius] In kremss-

munster ord. s. Bened. dioc. padauiens. Obierunt rev. in Christo

patres dns ja. trewertschofer, dns vdalricus abbas, Benedicts
sibenhuter, arepus tiberiadens. leonardus pinsinger, martinus Joh.

cellerarius, agapitus Oswaldus, Erhardus baumgart, petrus winter.

Jacobus wenczlaus faist matheus Stephanus Sigismundus Johannes
Petrus Johannes petrus schenck Petrus michael wulfgangus
Andreas leonardus Gregorius Erhardus Petrus michael Thomas
Georius Henricus Conr. Wulfkauff, michael kamerer leonardus

*) Diese beiden deutschen Verse sind inir nicht klar geworden

*) Die letzten Worte sind durch Beschneiden des Pergamentes unleserlicb.

3
) II. de Miihlhausen Petri aepi per Thuringiam, Saxoniam et Ha&siam m

spirit. Vicarius gen. ob. 1334, begraben vor dem II. Annaaltar unter cinem

runden Steine, worauf er abgebildet ist. Kin Stuck dieses schonen Egitaph> ist

noch erhalten uud unter der Orgel. Die /.. Th. erhaltene Umschrift steht voll-

standig in Gudenus, Cod. dipl. Ill, 967. Die Bezeichnung magister, will sagen,

dass y. magister operis fabrice der mit der Bauangelegenheit betrautc Stiftv

geistliche war.
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plebanus Johannes procurator wulfgangus et alii plures qui

fraternitatem (?) sortiti sunt.

In monasterio montis see walpurgis.

Dnus Egidius prior frater Joh. cellerarius

de Eberbach

Frater lodewicus de moguncia fr. Joh. seratoris, fr. Joh.
buss fr. Joh. Ort Dnus Joh. abbas in Erbach cum fratribus

pluribus.

Anno dei M cccc 1 xxx vij° octaua assumpcionis marie
compamit nuncius prepositi decani et conuentus monasterii in

Reichersperg ordinis Canonicorum regularium sci Augustini

pataniensis dioc. Obierunt Paulus Cellumpeck ppositus, Erhardus
pillich Steffanus Jordan Petrus Rosskop, Barthol. ppositus, Joh.
Rapp, Steffanus sutlender, Sigismundus pachhoffer, fridericus

holtzappel Petrus amoldrass Mathias plebanus in Selmensteyn.
Anno dni m. xcmo ipso die kuniberti compamit nuncius

monasterii scti georii in Bruefen ningen ord. s. Bened.
Ratisbonensis dioec. obierunt in dicto monasterio religiosi fratres

Marcus senior xllj kalend. Junii nee non Johannes x kalend.

novembris ambo presbyteri praefati monasterii professi quorum
anime requiescant etc.

Anno dni xclj, 3. januarii comparuit nnntius monasterii
b. m. virg. in garsten ord. s. bened. patauiensis dioecesis

obierunt in dicto monasterio d. benedictus abbas Johannes
jheronymus petrus paulus leonhardus andreas michael matheus
omnes presbyteri dicti monasterii professi . . . dnus Bertholdus

presbyter, thomas kirchner Johannes montschriber.

Anno m. 1 xxxxlj veneris post Esto mihi comparuit
nuncius abbatis et conventus monasterii sancti petri in castello
ord. sci benedicti eystetensis dioc. Obierunt in monasterio
reverendus dnus leonhardus abbas Johanngs ludertt senior

presbtri, Johannes fryss omnes professi dicti monasterii Quorum
omnium et singulorum animas cOmmendamus vestris oracionibus.

Anno inc. M cccc 1 xxxx scdo veneris post dominicam
esto mihi comparuit nuncius abbatis et conventus in steyn-
gaden ond. premostratensis augusten. dioc. Et obierunt ibidem
dnus wilhelmus deluter abbas hermanus prior eckhardus plebanus

conradus henricus Johannes presbyteri et monachi Johannes
hermanus petrus gunst et Katherina soror quorum anime
requiescant in pace amen.

Anno 1494 comparuit gerulus rotule fratrum et sororum
monasterii sancti georii ordinis sancti Benedicti constantiensis

dioc. feria 3* post trinitatis in quo . . . decessisse abbatem georium
Casparem priorem et wolffgangum sacerdotem et monachum.
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Anno 1497 comparuit gerulus rotule monasterii admon*
ten sis ordinis sci benedicti in styria, ex quo monasterio

obierunt dnus anthonius abbas frater Caspar mulhofer presbyter

frater cristoforus accolytus Johannes organista katherina sancti-

monialium magistra, Soror elizabet velata walpurgis de nobili

genere. Requiescant in pace.

Anno 1499 comparuit gerulus rotule monasterii sanctorum
apostolorum petri et pauli ord. s. Bened. mogunt. dioc

Salveldensis ex quo monasterio obierunt dominus baltazar

de Steyn abbas frater Jacobus sculteti professus et sacerdos

frater michael de schauvvenberg frater walterus de holbach

novicius et dominus martinus friedericus organista Jeronymus de

obernicz margareta de obernicz Anna Sasemans et alii com-

plures quorum nomina scripta sunt in celis.

Anno 1 500 comparuit gerulus rotule Monasterii sci Zenonis

prope Rey chenhal ord. s. Augustini Canonicorum Regnlarium
Saltzburgens. dioc. Ex quo conuentu obierunt dns Ebberhardus
mayrhofifer, dns Georius sanholzer dns Joh. geisser dns Georiu*

sindel wilhelmus steyrhoffer dns wulffgangus scetin durchzieger

alii quam plures quorum omnium ac singulorum animas com-

mendamus vestris orationibus et nomina predictorum omnium
et singulorum scripta sunt in libro vite amen.

Anno dni XV. secdo feria quarta post Jacobus apostolus

comparuit gerulus rotule monasterii Sigebergensis Coloniens.

dioc ex quo conventu obierunt frater Johannes prior frater

Jasperus prior frater Gotfridus prepositus frater Johannes pro-

positus fr. Theodericus fr. Wilhelmus fr. Otto fr. Jasperus pre-

positus fr. Steffanus prepositus fr. Gerhardus Fr. Otto sacerdotes

et monachi professi et fr. Johannes fr. Philippus novitii necnon

familiares et sorores nostri uenerandi Conradus Rolandus

Gerhardus henricus Johannes tecla Elsa Anna Agnes Anna
Maria Katherina . . . quorum nomina scripta sunt in celis.

Die Fortsetzung folgt nicht auf dem nachsten Blatte,

sondern der Eintragende beniitzte dazu Blatt 54, zugleich das

letzte beschriebene.

Armo dni XVto decimo quarto feria secunda post festum

Mathie apli comparuit nuntius abbatis et conuentus s. Magni
extra muros Ratisponens. ord. s. Augustini canonicorum regu-

larium et obierunt ibidem dominus Johannes pranster prepositus,

Cesarius loeyman, Augustinus diirr presbyteri quorum anime

requiescant in pace.

Anno dni 1515 feria 2
dn post scholastice virg. comparuit

gerulus fuldensis et hersfeldensis ord. s. Bened., et obi-

erunt ibidem illustres comes de henneberg stbbas domiitus

hermannus de baumbach decanus georius de Schauwenberg
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montis s. mich. prepositus, Joh. windener, Joh. de orba sacer-

dotes philippus kuchenmeister diaconus wendelinus de liider

armiger nobilis quorum anime etc.

Anno dni 1 5
1
5 sexta augusti comparuit gerulus rotule

monast. s. Egidii in n urn berg- a ord. s. bened. bambergensis
dioc, et obierunt ibidem frater bernhardus stiechel, frater

siifridus porttner, fr. steffanus armiger quorum etc.

Anno dni Millesimo quingentesimo decimo octauo vicesima

sexta mensis augusti comparuit nuncius abbatis et conuentus

ord. s. Aug. can. regul. in Be r cht esgaden saltzburgens.

dyoc. Kt obierunt ibidem dims henricus niihuser decanus, Joh.
Bullinger, Joh. kastiner canonici Erasmus predicator, wolfTgangus

prefectus, wolfTgangus biiernsynt Allexius bretschlapper preben-

darius, marg. bretschlapperin monialis. Imelia uxor Tudicis

prouincialis . . ., quorum etc.

Anno dni 1520 in die s. bilhildis comparuit gerulns rotule

monast. s lamberti ord. s. bened. salzburgens. dioces. Et
obierunt venerandus in Christo pater et dominus Johannes abbas
dicti monasterii, fr. cristoforus hopner, fr. Johann perner

fr. paulus machner, fr. Joh. lyenfelder fr. marquardus mornitzer,

fr. bernhardus herbling fr. Joh. marter fr. pancratius priglis

fr. maurus kogler, fr. wolfTgangus snitlenter, fr. thomas homberger
fr. bernhardus preynol fr. michael flentscher, fr. cr . . . stiir

fr. andreas neregsch, fr. Joh. adamus fr. petrus Ermanus
fr. sebastianus hainfelder presbyteri et monachi monasterii

excripte? pro fusius? quorum anime requiscant etc.

P. T. Joh. Beda Polding, O. S. B., erster Erzbischof
von Sydney.

(Biographisehe Kkiz/.e nach Downside KeviVw, von Prof. .1. H. Naet'f.)

Ksist wolil kein Name, derim Colleji von St. (iivjior zu hownside
so viol genamil. so hoch vcrehrl wird wiener Pol d i 11 jz's. ohsehou

or sohon vor 50 Jahren Has Collc^ vorlassen haf. urn dor Kin-he

von Australien seine Kraft e zu weihen. Seine Lchens«iesHiiehte

enthalt so viel LelirreiHics 11ml Krhaulidies. dass sie in den

weitoslen Kreisen hekannt zu wrrden verdienl.

Johann I'oMinjj ward zu Liverpool den IS. ( Mober 17'.*4

jjoboreu. Sein Vater stanimle aus Deulsrhland mid sein Name
war ei^enllieh Pollen: seine Muller war eine Srhwester von

I*. Heda lire w or. (ionoral-l Vases der on«jlis<*heu Henedictiner-

C.onim^alion. Iloide waren eifrijze Kalholiken nnd sparlen koine

Millie, ilir Kind zur wahren Tiij/ond and rYonimi^keil anzuleiteti :

leider verier cr beide s<-hon sohr friih. An ihre Slelle Irat dor

mutterliehe Oheini I*. Brewer, weldier im .lalire ISO,") den

20
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Knaben dem (lollcg St. (iregor znr weitern Ausbildung iibergab.

clem damals 1*. Kendal vorstand. Die Yorliebe. welc-he dieser

tin* Missiousarbeiten hattt\ liiochlc heitragen. in dem Herzen des

jungen Folding iihnliehc (lefuhle zu weeken. Hatte er das (lluek

eincn vortrefilichen Krzieher an I*. Kendal zu habeu. so hatte

er ebenfalls das (lliiek Milsehiiler zu hahen. dereu Reispiel ihu.

wenn noting, uoch iin Streben naeh Tugend and Wissensehaft

unterstiitzt batten: so P. Rernard Harbor, P. Augustiu Boiling

P. R. Wassail. Risehof' Morris. Abt Jenkins. P. A. Pope. Risehof

Hi'uwn u. s. w. Rer junge Folding entsehloss sieli. ins Kloster

einzutreten. Am lf>. .Inli IS 11 cihielt er das Ordenskleid and

zugloich den Xamen Reda. Als Noviz louehtete er Allen voran

als Master in der Demntli. Fronmiigkeil, Sanltmuth. Prmktliohkeit:

im Olerikat maohte er uberrasehende Forlsehrilte in der Philosophic

and Theologio. Am 4. Marz 1XH> erhielt er die Priesterweihe

and bald naebher wunle ihm die Prafectur d(>* dollegs uberlragen.

Seine ehomaligen Zoglingo iimlcMi niehl genug Worte. urn seine

Klugheit. Milde vereint mil vatorlicher Strengo zn lobou. Ebense

gesehfdzt and geliebt war Folding als Professor: ganz besonders

wird von seinon ehomaligen Zoglingen seine unbesehreibliohe

Sorgfalt fur die Kranken hervorgehohen. Seinem Kifer gelang es

auch. (lev Sodalitat R. V. M.. die bereits am Absterben war.

wieder neues Leben einzidiauebeii and ilureh sie viel (lutes unter

der .Intend zu wirkeu.

Mit ebenso unermudlichom Kifer wirkle Folding in der

Seolsorge*: (loft bodiente sieb oil seiner, uin Verirrte auf den

rechten Weg zuruckzufijhren. Ilier mir eiu Reispiel. Ks wunle

ihm einst erzfihlt. class in oiniger Kntfornung sieb eiuo alte Fran.

Old Hetty genannl. betinde, deren gauze Religion darin besteho.

mit kleineu Marmorkugolehon zu spielen. Zuorst scheukle man der

Saehe keine Aufmerksamkeit. uacb oiniger Zeit aber kam Folding
in den Sinn, ob unter dieson Marmorkugolehon nichl der Rosenkranz

zu verstohen sei. Kr inaehle sieb mit einem ( )rdensbrudor auf.

die alte Frail zu sueben. \aeh vielem Fragen unci rmberirren

wunle Old Hetty entdockt. Sie war die Fran eines irisohen

Soldaten gewosen. der sieb mitten unter den Protestanten nieder-

gelassen batte. \'a<-h seinem Tode wusste sio niehts besseres zu

tbun. als an dem Orte zu l)leiben : da sie aber alt unci gcbreohlieh

wurde. betete sie boinahe uuablassig den Rosenkranz. was die

Frotestanten. die da von gar keinen HegrilV batten, veranlasste zn

sagen. ihre Religion bestebe darin. mil Marmorkugelehen zu

spielen. P. Folding sagte ihr. die Mutter (lottes sehieke ihr znr

Helobnung eiuen katholischeu Priest or. um ihr im Tode beizu-

steben. was aueb wirklicb kurze Zeit nachber gesehah.

Im .1. \X'J4 wunle F. Folding die l.eitung iU'> Xoviziates

Lib'M'tnejren. Was er in dieser Slelluiei leistete. sebildern nns seine
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oi^ten Xovizcn. die im .1. 1X7f> sieli znsammenfaiiden. inn ihr

f>Ojahri^es Ordensjnhilaitm zn feiern. Ks m.-iji urn so angezeiKter

sein. cine Stelle nils ihreni Srhreihen an ihren jjefeierlen Krzieher

hier wiederzn^ehen. als >ie mis einen KinhhVk in das klosterliche

Lehen zn Downside gewfihrl. Ihr liehevolles llerz. so srhreihen

sic. IVihrte mis liinan den schnialern \\\ i

ii nnd pri'ilte mis slren^e.

(loch sehonend. Da haben wir dnreh die Krfahrnn<z ^elernl. wie

• las S!illsrh\vei<£en den Yersland seharfl nnd wie der (Jehorsam

den Willen starkl. . . . () ju'li'ieklielie. dreimal uli'icklirlie /eilen.

wo Alles urn mis Iiernni KrhamniL' war. wo Sorjzen mid Kiiinmer

mis fremd waren. wo sogar nnsere Kehllrille unsere Lehrineisler

wnrden. wo die Priihintreii nnd Znrerhlweisnnuen keine Wnnde
nnd k<*in Well' znrhekliessen :

— so vollkoinnien waren wir von

der ixnten Ahsicht i'lherzenj/l ! . . . Das Slndimn ifah Lie.ht dem
(Jebele nnd das IJehel vi»rlicli Lehen dem Slndimn. so dass mis

nirhls tang oder Iroeken. nii'ihsam oder widerwarti<{ vorkani:

i'lherall war. was die Kejiel heissl. der fervor noviliornm vor-

herrsrhenrl . . . Die liilei-haltim^ in den Stnnden (\vv Krholimu

war immer anfVrisehend. anre^end. Xiehl sellen halte sie xiim

Xwe<k. nns den apostolisehen Seeleneiler einznllossen mid nns

/n nnterrirhteii in der Selhstverla naming nnd all den Opfern.

welehe der Hernf eines Missionars mil sieh hrinj/t. Da zeigte sieli

so rec lil der Durst Hires ller/ens naeh Seelen. das Verlanuen die

juanz vernaehlassi^len Missionslander von Wales \i\u\ Anslralien

von apostolisehen Mannern hearheilel zn sehen.

P. Pol ding hehielt die Leitnntz der Xovizen nnd C.leriker

sowie audi das Anil eines Secretins iU^ (ieneralprases der Con-
gregation, das ihm im .1. lX2f» hherlragen wnrde. his zn seiner

Abreise ans Kngland.

Im .1. 1*3;> wi'msehte der hi. Slnlil einen Iromnieii \uu\

gelehrlen Priesler dem apostolisehen Yiearial Madras vorznsetzen :

die Wahl der Propaganda liel aid' misern D. Deda Pol d i ng. Disci,of

IJramston in London war bcanl'lmgl. ihm die Consecration zn

erlheilen: allein P. Peda. der immer an scincin Anslralien 1'eslhielt.

inachte crnslliche (iegeiivorslellnngen nnd der Arzl milerslhlzle

ilin. iiidem er erklarle. dass P. Peda das'heisse Klinia von Madias

niehl anshallen wi'irde. So hlieh er noeh ein .lahr Downside

erhallen: denn srhon im folgenden .lahre wnrde er fnr die Mission

in Anslralien verlangl. wngegen er keine Kinwendiingen niaehle.

In den hrillisehen Colonien Anslraliens halte namlieli ein Schhler

Polding's. P. Dernard rilalhorne. dry jetzige Pischof von

Uirminghani. die Lnsl (U^v Mission dnn-li mehrere .lahre heinahe

allein getragen: er hat daher dringend inn Hille. Anslralien war
damals dem grossed Yiearialc von St. Moriz zngetheill. wrlchem

Pischof Morris ( ). S. P. vorstand: die KnUernnn^en waren aher

so nnermesslieh gross mid die Yerbindnmr heinahe iinmnglieh.
*6*
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(lass die Wirksamkeil der Missionare dadun-b sehr gebemml war.

Dr. rilatborne selzle diese Verbaltnisse dem <ienera Iprases der

Congregation anseinander imd dieser binwiedermn Hem Vorstand

dor Fropaganda in Horn, init Hem Remerkon. er sei geneigt.

oblige Renodirlinor in Hie Mission zn srbieken. Einer jedooh sollte

nacli Her Ansubl des vielorfabivnen I'. rilatborne mil der Risebofs-

wnrde bekleidet sein. Die Fropaganda stiinmte Allem bei und gab

wieHermn Hem Rischof Rrainston Hen Anftrag. F. Roda Pol H in*
zn eonsoeriren nnter Hem Titel von llioroeaesarea i. p. i. <wie

sehon friiber bei Madras) fnr Xenbollnnd nnd Van Diemans Land,

was ant-b am rYste Her Aposlelfrirsten Peter nnH Paul 1834 in

Her bisehoflicbcn Hansrapolle zn London gesebab.

Wie sehwer man seinon Vorlnst in Downside empland. geht

am beslen damns bervor. Hass Has Kloster in einem Rittgesneh

an Fapst (iregor XVI. Hie Saebe riiekgangig zn maeben snebte.

Er gait ails Hie Slntze nnH Her Mitlelpnnkt de^ Col legs nnH Her

Klosterfaniilie: er war Allen Alles. Das Gesncb hatte. wie wir

gesebon. keine Wtrknng. Aber aneh Risebof Fold ing fiel der

Absebied von SI. (iregor mil all Hem Lieben nnH Tbeuren. wa>
es Hir ilm barg. sebr scbwer: Hoeb wie ein zweiter St. Ronifaz.

WillibroH. Ansgar zog er ans Hem LanHe Her Valor aus. inn Hem
Rnfe Cottes Folgo zn leisten. Im Anfang (h1^ .labres 1835 bestieg

er zn Liverpool mil inehreren < )rHensbrnHern Has SehifT: Hie Fahrt

war eine sebr gluokliebo. Hoeb branebten sie nngefabr ein balbes

.labr. inn an ibren Rostimmnngsorl zn kommen. Anf Hem Sehifie

fnbrlen sie ein ganz klosterlicbes Leben : Hreimal im Tage kanien

sie znsammen. znr Abbetnng des Oflieinms nnH znr Retraebtang.

Risebof Folding bielt Rij* die jnngeren Friester taglieb Vortrage

fiber die Moral and woebonllieb dreimal ( '.onferenzen fur Alio. Seine

Ankunft in Sydney Irnf mit einem andern wiebtigen Ereignisse

znsammen. Das Land halte seit droi .labren an einer lurobtbaren

Trookenbeit golitton : zngleieh mit der Cabe Hir die geisligen

Redfirfnisse slellle sicli aneb die Inr die leiblieben Redfirfnisse.

ein enjiiiekender Regen ein.

Viele .labre bindnreb arbeilele Risebof Folding wie ein

einlacber Friesler. taglieb prodigend. kaleebesirend. dureh Abnabine
dor Heicbten von ganzen Scbaaren. Krankenbesnebe. Troshnm
dor Sterbenden. Die Ail nnd Woise. > sebrieb F. Fllatborne.

<wio er sieb vervielfalligte, setzte die ganze Colonie in Erstannen.

Am moisten nabmen ibn die Strfdlinge in Ansprueb. Von zwei

oder drei Frtestern begleitet. orriebtolo or don einon Tag den

Altar in einem Kerker. don andern Tag mitten nnter don Raraken
dor Strrdlingo. jetzt in dor Stral'anstall zn Coat Island, dann im

grossen Cefangnisso fnr Weiber. ondli' 4b in dor Anstalt fur

jugendliebe Vorbreeher. Er predigte ibnen, erktarte den Katechismus.

woinle mit ihnen. go^s ans seineni liebcvollen Herzen lindernden
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Trust in ihre gepressten llerzeu. horte sie Deieht vom Morten
bis zum Abend: am andern Morgcn ersehien or wieder in allor

Frfihe, las flu* die Unglfieklichen die hi. Messe. hielt noeh einen

kurzen Vortrag und reichte ihnen das Brod der Engel. Hierauf

erthcilte er ihnen noeh ntilzliche Belehrungen fiber ihre Lage.

iiber t li<^ (ielahren. denen sie ausgesctzt wareu. wie sie ihre

Pftiehtcn erfullen sollen. ant' welche Weise sie ihr Los ertriiglicher

maehen und die Zeit der Strafe abkhrzen knnuten.*

Wem i ein Seliifl" mil ^00-400 neiieii Strallingen ankain.

dii kannte der Feuereifer unseres Rischofs keine (Irenzen. Er
hatte von der Hegierung die Erlaubniss erhallen. dass fur einige

Tage die Kalholiken ihnuganz fiherlassen warden. Den gmssern

Theil des Tages hielt er sie in der Kin-he zurfick. Seineni

apostolischen Eif'er gelang es da. in diesen ungli'icklichen Mensehen
eine solehe Umwandlung zn bewirken. dass sie gauz geanderl

und wohl unterrichtet an ihre verschiedeneu Bestimmungsortc

abgeliefert werden konnten. Zwischen den .lahren 1*36 und 1841

maehten 7000 Strafliuge unter ihin anf diese Weise geistliehe

Exercilien von 10 und noeh mebr Tagen. Die Bcainten gestanden

selbst. dass diese Leute sich durch willigen (rehorsam und getreue

Pflichterfiilluirg auszeichnen und dass man weit weniger in die

Lage koinine. sie zu bestralen. Daher warden dem Hischofc immer
mehr Befugnisse und Erleichterungen iin Verkehr mil <\v\i Strallingen

eingeraumt.

Ob der Sorge fur die zur Strafe sich in seiner Diocese

betindlichen Kalholiken. bei denen ubrigens nicht selten die

Keligion ganz oder theilweise I'rsache der Verurtheilung gewesen
war. vergass Bischof Folding seine ijbrige Heerde nicht. In

eiuigen (legenden war die Anzahl der ansassigen katholischen

Kainilien nicht gering. Er liess sie an bestinunten Orlen zusanmien-

komnien. spendetc ihnen die hi. Sacrainente: daun besuehte er

jeden Ptlauzer in seiner eigenen W'ohnnng. so dass beinahe keine

Familie war. die er nie besuchl hatte. Sein apostoliseher Eifer.

seine Fromniigkeit und Liebe batten ihin in so hohem tirade

Ansehuug und Zuneigung erworben. dass die Beweise davou ihn

oft in Verlegenheit brachten. Selbst der Ilinunel schien sich mil

<leu Mensehen verschworen zu haben. urn den wurdigen Seelen-

birlen zu ehren: denu oft enlging er wunderhar den grossten

LebensgetVihren und sein W'irken hatte zuweilen ganz ausser-

ordentliche Eriolge. Zu dieseu darf aucli das ungewohnliche

Wohlwollen der polilischen Behorden gezahll werden. das wir

schon oben erwahnten : in Folge dessen erbaute er Kirchen, wo
immer er es lur nothweudig land, grundcte Schulen und erhielt

von der Begierung Lutei-sti'ilziing zum Han eines Waisenhauses

fur verlassene katholisehe Kinder, deren Leitung er Klnsterfraiien

ilberlrug. Es ist stauueiiswertb. wie rasch IJischol" i u! :i;» :

:

i
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La;ie Her Kalholiken hoh mid sie zu einor <zea*d)t<:len mat-lite.

Kine seiner erslen Sorgou war audi .uowoseu. eine kalliolisdir

Zoitunu zu jirunHen. worin Hie Kalholiken ihre hurgcrlidieu IU*Hite

ireltenH inndieu unH sieh geiren unirereehle AiiKritl'e vorlheiHiv'en

konnlen. VorsehieHene AiiorHnungon. welehe H(Mi Kalholiken

loinHlidi waren. unH aueh soldie. Hie fur Hie vrosaniinte Hevol kermis

als naditheilig sidi erwiesen. wurHen Hureli sein Ansehen vom
(iosotzgehungs-Kalhe ahjjeanHorl. Kr uralt all^einein als (Ut

Kosdiutzor Her Arinen uixl rnlerHrinklen. unH zwar ohne

TntersehieH Her Kelij/ion. Zn ilmi eilte JeHer. Her ein Anlieiieii

odor Leiden lialle. unH land hoi ihni eine aulVielili.^e Theilnalnne

unH grosso Klujdieil. Heren er hesonHors als Kin-hitter unci Vor-

iniltler Her Slrallinge jjar sehr heHurlle.

Kolgon<ler Zuji ans souioin Missinnslehen ma<£ nits als Hewei-

seiner Selhstanloplerun^ an Her SleJle \ ieler. Hie aiifcezahlt werHeri

konnten. dionon. Disdiof Polding reiste einsl spat in Her Xaehl

im llliwara-Dislrid nnH hatte einen Haiternhnrsdien als Wegweiser
i»ei sieh. I)er Ke^en .uoss in Simmon herah. Aus Her rnterreHunL'

heinerkte <ler eil'riue Hisdiol'. Hass sein He^leiter sdion seit inehreren

.lahren nieht mehr ueheidilot hnho. Kr orthoilte ilim allsogleieh

Hen nothiyen I'tjterrielil. unH nndiHem er ihti goliorni vorhoreitet

ulauhte. stiegen sie von ihren ITenlen ah nnH handon sie an

einen Haimi. Hisdiol* Holding setzlo sieli anl' einen llolzbloek:

iU'v .lun^e kniele zu seiner Seile nnH heiehlole. Halt I naehhor

halte Her junge Menseh Has rnjjliiek. von eineni Knume, Hen er

fallen wollle. orsdilaj/en zn werHen. Wo isi eine Khene. ruft

ein l'anegyriker hegeislert ans. wo isl eine Khene odor Her;.'

unH Thai in Hen Hanials hewohnlon Theilen Anslraliens. wo seine

Stimme H( n Ohren Her Kalholiken. seine (iesiehtszugo Hon An^en
Her Kalholiken ni«-l il hekannl uewesen waren? Welehen WaM
hat er nieht HurehzoKen. weldion Strom oHer Kluss nieht iiher-

sdirilten? W'ie oft war er genothigl Hie Xaehtrnhe unter einem

Hanine zn suehen. (W> Sattels als Kopt'kissen. Her KrHe als Lager-

slatto sidi heilionem! ? W'ie olt Iheilte er Hie Mahlzeit mit annen
llirlen? W'ie oil lilt er thinner \\\u\ Durst V

hn .1. 1*41 madite Hisrhol Ho Ming eine Keise uaeh

KnglauH. uin nodi niehr Arheiler ll'ir Hen Weinherg H<\s Horru

zn erhalten. was ilim audi gelang. Von Horl reiste er naeli Koin.

|)a wurHr Hie llierarehie Anslraliens gerogelt unci Her hishorigo

apostolisrlie Viear HnlHiug d<s42) zuin orsten Krzhisdiof von

SvHney ernannl. Kr sollle rs erlehen. Hass Australien. Has (»iusl

uranz anl seinen Schullern laslele. nodi <
kinen zweiten Krzhi>eln>f

in Melhourne unH 1;» anHere |{isdi(if'e als Oherliirteu liabo.

WjihrenH seiner 4t)jjihriuen \erwallunji t\r< Uisthuins verliess er

Hasselhe liiiilinal. in Hen .lahivn 1S41. 1*4*;. is;)4. \*m un«l

I st>l>. Ks war sein sehnliehster W'unsdi jiewesen. Hem vatikanischen
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C.oiH-il beiznwohnen: allein eine <iefahrliehe Krankheil. die iltn in

llombay ubertiel. hiuderte ilin. sein Vorhaben ansznfuhren. Wahrend
seiner Anwesenheit in Horn im .1. 1X4 1 wnrde er voni Papste

(irejror XVI. naeh Malta jresendet. inn dort anfeetauehte Streitijj-

keiten beiznlegen: da er dieselben zn allgemeiner Hefriedigunji

sehliehtete. verlieli ilnn der hi. Vater den tiral'entilel nnd ernannte

ilm znni solio pontil'. nssistens.

Als Krzbisehof ontf"al(rl( k" er einen wo nioulieh nodi grosseren

Kiler. Kr erriehtete eine Niederlassunjr ih^v barmherzigen Sehwestern
i mil eine andere fur die Renedietinerinnen voni guten Samaritan
zur Krziehimjr fur Anne nnd rmvissende. Mil hesonderem Kiler

arbeitele er an der Krrirhlung eines Priesterseminars. him ans

den Kandeseingebornen hinreichenden Xaehwrn-hs ITir die burner

grosser werdenden Seelsorgsbedurfnisse zn baben. I
:m die (llanbigen

reel it oprerwilli.tr zn inadien. erliess er llirlenbriefe. bielt Synoden.

Zwei C.ollej/ien (St. John nnd SI. .Mary), die er tnnndete. bewreisen.

wie sehr er inn don hohern rnterriebt seiner Kallioliken

besorgl war.

Hei all diesen Sorgen vergass er aneh die rreinwohner des

Kandes uiejil. Kr sinbte sie iiberall ant. sorjrte ti'ir ibren I'nterrieht.

fill- ibr zeitlicbes nnd ewiges Wobl. Kr war bei ibnen ebenso

anjreseben nnd beliebl wie bei den Kintrewanderten. Mit Miilie

konnte er einnial der Kbre (Ur Tattowirnng fund dadnreb der

Kurstemviirdei entgehen. Die Kraft zn all diesen apostoliseben

Arbeiten sehopj'te er ans seiner aufriehtigen. wahren Kroinmigkeit

nnd (Jottesliebe. Kr lag mit hesonderem Kiler dem betraebtenden

( iebete ob nnd erbob sieb dazn in Irulier Morgenstuude von

seineni Lager, wenn Alios inn ibn her iuk-Ii der Unhe plleafe.

Als wabrer Sohn des hi. IJenediel war er ein besonderer Verehrer

Mariens. Die Helierin der Christen ric*l" er in jeder Xoth an;

zweimal wnrde er nnd seine Alitreisenden dnreh ihre Khrbitte

wnnderbar vor SehifVbrneh nnd sieherm 1'nterganu bewahrt. In

seinen letzlen Lebensjahren sab man lortwahrend den Rosenkranz

in seiner Hand. Seine* Krommigkeit zeigte sieb so reeht. als er

in Krzbisehof Vanghan 1
) oinon Coadjutor erhielt. der dio grossle

Last der Arbeiten ant* sieb nalnn nnd er snmit mehr Zeit zn den

frommen lebuugen hade. Diese Krommigkeit spiegelte sieb aneh

in seinein Aenssern ab. reberhanpl war seine gauze anssero

Maltuug so wnrdevoll. so anziehend. dass man in ilmi leieht den

') Soeben koinnit mis ans Knjrland die Trauerkunde zu, dass Erzbisebof

Vuughau O. S. }\,
y

I'oldin^'s wiivdijrster Naebtbltfer, am 17. August zu luce

Blundell bei Liverpool, den Tag- iiarh seiner Ankunrt in Knpland, eines plotz-

lieheu Todes versebieden sei. Man tarnl ibn friili todt in seinein Hette. Wir
uerden desseu Leben^bild im f«d;yendeu .labrg*. drr „Snidien" brintreii. K i. p.

I)
-

, !.\ ' •'-
i
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ehiwur li^en AIoinli. Uisi-hof uud Aposh-I erkauule. Seine nalurlielien

Caben untorstutzten die ulKM*iiatiit*li<*lioii. Seine reichen unit viel-

laltigon Kenntnisse. vrrhiiiifU'ii mil seharfem Verslande. edlem
Cemulhe. gli'iekliehem Stinunorgau niaehleu ilm zu einem ausser-

ordenlliehen Dodner. Semen Predigten slehen seine llirtenhriefe.

iiberhaupt Alles. was er sehrieb. wurdig zur Seile.

Wenigen Menschen waren von dor Vorsehung so viole gristige

and kr)i*|H*rItfiit 4 Krfd'te boschiedon wie ilnii : denn er trug niehl

hlos in seinein Alannesalter die Last der unermessliohen Mission.

sondern fuhlte ersl. als er beinahe SO .lalnv all war, er das

Bedurfnis naeh einoin Coadjutor. Aia-h jelzl zog er sieh nur

alhnahlig von seiuen Amtsverriehtungon xiirl'ii-k uud nooh kurze

Zeit vor seinein Todo erfi'illle seine woliltonende Stinnno die

Knthedrale von Sydney. Kndlieh a her nalnnen seine Krfd'te iminer

mebr mid inelir ab and er inusste das Ziininer. das Dett hii ten.

Als er sein Kudo hernnkoinnien sab. liess er alle Hausgeriussen,

aueli die Dienslboten. him sein Hell versammeln, dankte Alien

fur die geleisleten Diensle uud bal dornulhig urn Verzoihung.

wenn er .leinanden beleidigt liabeii sollle. Die hi. Sterbesaerainente

empling er mil ausserordontlirher Andaehl zur Krbauung aller

Anwesenden: danu wandten sieh seine Cedankeu gegen |{om. Kr

bal den Valer der Chrislrnhoil demuthig urn Yerzeihung fur alle

Manuel and Irrungon. die er sieh halte zu Sehulden kommeii
lassen uud llehte inn den aposlolisehen Segen. Der ersehnte

papstliehe Segen Iraf ersl zwei Stunden naeh seinein lliuseheiden

ein: wer jedoeh seine Frohlielikeil beobaehtele. war uberzeugt.

dass «ler Segen wenigor /eit brauehle als das Telegramm. Am
Morgen iU^ 16. Alarz 1S77 gab Krzbisehof Molding seine edle

Seole in die Hande <les Srhopl'ers zuri'iek. Welehe Theilnahuie

das Ableben dv< Allverebrlen bei alien Srhiehlen Aev Hevolkeriutg.

vom Slatthalter bis himmter zu den Strfdlingen. land. h'Lsst sieh

eher denken als sehildern. Wir iibergehen dies tun so niehr. als

wir nur ein Mild der apostolischeu Wirksamkeil naeh Downside

Review den Lesern (U % v Studien enlwerl'en wollten.

Scriptores hodierni
Congregationis Gallicae, ordinis Sancti Benedict!.

Index scriptorum Benedietinorum Congregationis Calliae eorumque

operum ab initio usque ad annum 1S69 editorum invenitur in libro,

inseriptn Album Renedietinum et a. 1S69 edito, cui insunt haec

nomina auctoruin:

I). D. Berengier p. 1N3. — Chamard ]). 185. — Car-

dereau j). 191. --- Cuepin p. 192. — Keverendissimus 1). Cue-

ranger p. 192. — Jausions p. 194. — Lebannier p. 196.

—
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1 p. 200. • — T i o 1 i n p. 201. — Emntiss. Pit ra p. 201, 202. —

Renon p. 202. — Solesmenses monachi p. 205, 206.

Hodie vero necesse est hisce adjungere etiam ceteros auctores,

qui hoc loco nominentur cum operibus ah ipsis lingua gallica editis.

Sunt etpiidem:

Berengier (Theophilus\ monachus abhatiae St. Mariae Magda-

lenae Massiliae: i° Vic de Saint Turihe archeveque de Lima

1538 — 1606. Poitiers 1872, in 12. - 2 Vie du cardinal Charles

Odescalchi mort religieux de la compagnie de Jesus 1785 — 1841.

Arras 1876, in 8. —- 3 La Nouvelle-Nursie. Histoire dune colonie

benedictine dans l'Australie Occidental 18 16 — 1878. Paris 1879 in

S° avec gravures et carte. — 4 Tableau historic pie du Monachisme

Occidental. Le Mans 1880 in 8°. — 5" Vie de Monseigneur de

Belsunee eveque de Marseille, sub prelo. — 6° Vie de la Reverende

Mere Marie de St. Hilarion, Religieuse de lordre du Carmel. —
7 Cne excursion au pays de Monseigneur de Helsunce (Echo de

X. D. de la Garde 1882— i88
v
}\ Alia minora scripsit auctor in pe-

riodicis: Revue de Provence, Kcho de Notre Dame de la Garde,

Polybiblion, les Missions catholiques etc.

B e a u c h e t - K i 1 1 e a u
\
Henricus >, monachus abhatiae St. Mariae

Magdalenae Massiliensis; Preuve historique des Litanies de la Grande

Reyne de France Sainte Radegoude contenant par abrege les actions

miraculeuses de sa vie par Messire Jean Filleau. Editionis I a. 1643

novum exemplar. Poitiers 1878 in 8°.

Ghamard < Franciscus), mon. abhatiae Sancti Martini de Loco-

giaco ^Liguge): i
u Chronologic historique des vicomtes de Chatel-

hereault. Poitiers 1872 in 8°. — 2" Saint Martin et son monastere de

Liguge. Poitiers 1873 in 8°. 3 Les Kglises du Monde Romain

notammeut relies des Gaules pendant les trois premiers siecles.

Paris 1877 in 8°. — 4 Origines de l'Eglise de Poitiers. Poitiers 1874

in 8°. —
5 Histoire ecclesiastic pie du Poitou. 2 in 8°, 1874, 1880.

l'oitiers.— 6° Les reli(jues des Saint Henott. Paris et Liguge, in 8° 1882. —
7 L'hymne Gloria Laus. Angers in S° 1880. — 8° Le Rationalisme

devant 1 histoire. Paris 1880 in 8°, 24 pages. — o° Les diverses

Invasions de la Barbarie en France. Paris 1881 in 8 n
,
40 pages. —

1 o u Les Moines. Paris 1882 in 8'\ ^2 pages. -— ii°Dela Propricfte*

Ecclesiastique. Paris 1882 in 8", 40 pages textraits de la Revue

trimestrielle). — 12° LAuteur de l'hymne Pange Lingua. (Lettres
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chretiennes, tonic IV, n° 2, 1882, p. 245— 253.' — 13° Les tr«>i<

legendes de la Translation du Corps de Saint Henoit. Revue tic

Monde Catholique, 3. Seine, tome XVIII, 1883, pages 23—42 et

213— 247.) — 14 La Victoire de Clovis en Foitou et les Legended

de Saint Maixent. \ Revue des Questions Historiques, tome XXXI II,

1883, pages 1 — 35 et 624 627.) Plures dissertationes historicas

scripsit in libellis periodicis: Revue trimestrielle. Revue des Oucstion^

historic jues, Le Contemporain etc.

From age <Jaicianus>, mon. abbatiae St. Petri Solesmen>i>

i° L'Annee Liturgique. 1. volume de la Continuation. Le temps apre-.

la Pentecdte. Tom. I Poitiers 1878. Tomus II sub prelo. — 2 I a:

Vase de lait des Catacombes. ^Lettres Chretiennes. tome V, n° 18S2

pages 232 — 2421. - 3 L'Annee Liturgique. Le temp> apres la

Pentecote, tome II. 2. volume de la Continuation. Paris 1HS3

VI— 5<s 4 pages.

Gamier iN'inus), mon. abbatiae St. Mariae Magdalenae Ma>si-

liensis: varia carmina ab eo in lingua Provinciae vernacula srripta

edidit in periodicis ephemeridibus. lnsuper: i° Un brou de Garanie

A Xotre Dame tie Perpetuel Secours. Sonnets provenyaux avec tra-

duction franeaise. Marseille 1882, 15 pages. --- 2 Recommandations

de M,n<Tabbesse de St. Veran hors les murs d'Avignon a ses momales

Texte proveneal du XV. siecle et traduction franvaise. Avignon 18S;.

31 pages.

Guepin iIldefonsus\ mon. abbatiae St. Petri SolesmeiiM>

i° Saint Josaphat archeveque de Polozk martyr de 1" Unite catholique

et l'Kglise grecque-unie en Pologne. 2 in in 8°. Poitiers ( >udin 1S74. --

2 Solesmes et Dom Gueranger. Le Mans, Monnover 1876 in 12. -

3° Description des eglises abbatiales de Solesmes. Le Mans Mai-

nover 1876 in 12. - 4 Institutions Liturgiques par le Rssitnc

P. Dom Prosper Gueranger. Xova editio Paris Palme 1878

—

i88<>.

3 in 8°.

Reverendissimus I), Gueranger 1 Prosper^ abbas Solesmensis:

1" De la Monarchic Pontificate a propos du livre de M. ile Sura.

Paris Palme 1870, in 8°. — 2 Defense de l'Kglise Romaine contre

les accusations du R. P. Gratrv iPxclesia Romana \ indicata 1 3 in 8"

Paris Palme 1870. 3 De la Definition de l'infallibilite paj>ale

a propos de la lettre de Msgr. d'( >rleans a Msgr. de Maline>, in S*.

Paris Palme 1870. — 4° Reponses au\ dernieres objection* eontit
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hi definition de linfallibilite <lu 1'untifc Komain, in 8" 1870, Paris.

5 Sainte Cecile et la Societe Romaine aux deux premiers siecles,

1874, Paris, Didot, in 4 avec gravures et chromolithographies; nova

editio in 8°, Palme Paris 1H7H. — 6° Conferences sur la vie chre-

tienne prononeees dans le Chapitre de St. Pierre de Solesmes

i.octobre 11X72 — mai 1874') par le Reverendissime Pere J). Pr. (Jue-

ranger Abbe de Solesmes, dapres les notes recueillies par plusieurs

moines durant les conferences. Typis St. Petri de Solesmis 1880.

Lege ay ((»eorgius\ mon. Solesmensis: 1" Xoi: ls anciens avee ac-

compagnement de piano, Paris, Palme, 1875—76. 2 vol in 4 .
—

2 De Anti(juis Ecclesiae ritibus aurtore Domno Kdm. Martene, editio

nova appendicibus aucta et emendata paratur.

Levrque (Ludovicus\ monachus St. Magd. Massiliensis: i
n Precis

<le Ihistoire du Moyen-Age Paris. Lethielleux 1875. 2 in 8°. —
2 Lettres spirituelles de Msgr. Plantier eveque de Nimes, Poitiers

1882 Oudin, 2 vol. in 8".

Xo»"l (Albertus), mon. St. Petri Solesmensis: Notices historic pies

sur les communes du departement des Ardennes, 5 vol. in 8". Reims

1874— 1880.

Paquelin (Ludovicus), mon. St. Petri Solesmensis: 1" Revela-

tiones Gertrudianae ac Meehtildianae. Opera ad codicum fidem nunc

primum integre edita, Poitiers Oudin 1875— 1876. 2 vol. in 8". —
2° Kadem Opera in linguam gallieam translata : Revelations de St.

Gertrude: Le Heraut de lamour divin 2 in 12. Poitiers Oudin 1877. —
Revelations de Sainte Mechtilde: Le livre de la Grace speciale 1 in 12.

Poitiers Oudin 1878. — Revelations de S. Mechtilde de Magdebourg.

La Lumiere de la Divinite, Poitiers Oudin 1878, 1 in 12. — 3 Vie

et Souvenirs de Madame de Cosse-Brissac en religion Rev. Mere

Marie de Saint Louis de Gonzague Prieure et fondatrice du monastere

des Benedictines du St. Sacrement de Craon, Paris Palme 1876,

1 in 8". - 4" Vie de la Soeur Marie de Saint Pierre religieuse car-

melite du monastere de Tours, Lours Maine t «S 7 1> in 12.

Piolin i

v
Paulus), prior abbatiae St. Petri Solesmensis:

t° Gallia Christiana in Provincias eccler>iasticas distributa. Kditio altera

recensita et aucta. Tomi J II 111 IV V XI XIII hucusque prodierunt.

Huic editioni auctor addet Supplementa 4 vol. et xingularum dioe-

cesium historiam usque ad nostra tempora tractabit. Paris Palme

1870—1880. - 2" Memoires sur la Revolution, le premier Empire et les
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premieres annees de la Restauration par Jacques Pierre Fleury, publics

et annotes par le R. J*. I). 1*. Piolin, Le Mans, Leguicheux 1874

in 8". — 3" ^e 1' Esprit <ies croisades en France au XVII siecle,

Paris Palme 1878 in 8°. — 4" F'Abbaye de Notre Dame du Ron-

ceray, Angers 1879 in 8". — 5" Biographie de Doin Claude Chan-

telou moine benedictin de la Congregation de St. Maur. Tours 1879

n. 8°. — 6" Recherehes sur les origines de la medaille de St. Benoit.

Arras 1880 in 8". — Rene Desboys du Chastelet. Mamers, 1882,

67 pages (extrait de la Revue historique du Maine). Varias disserta-

tiones de rebus praecipue historicis et archaeologicis evulgavit in pe-

riodicis ephemeridibus, ut sunt: Revue du Monde catholique. Revue

de l'Art chrotien, Revue des (Questions historiques, Bibliographic ca-

tholique etc.

Hminentissimus cardinalis J. B. Pitra. O. S. B. :
1" Analecta

Sacra Spicilegio Solesmensi parata. Tom. I Hymnographia graeca,

Parisiis apud Jouby et Roger 1876 1 in 4". — 2" Analecta Sacra

torn. VIII. Nova Sanctae Hildegardis opera Parisiis 1882. 1 in 4°. —
3" sub prelo : Analecta sacra, torn. 11 III IV Patres Antenicaeni. —
4° Vie du venerable J. M. Fibermann, tertia editio.

Plaine ^Franciscus), mon. abbatiae St. Martini Focogiacensi»

1" Fssai historique sur les origines et les vicissitudes de limprimerie

en Bretagne Nantes 1874 in 8. — 2 Histoire du culte de la

Sainte Vierge dans la ville de Rennes. Rennes, 1878, in 12. — 3"

Vie du bienheureux Charles de Blois due de Bretagne sub prelo. —
4" Acta Sanctorum Britanniae Armoricae (typis parantur) ; nuper vero

prodiit ,Vita St. Pauli episcopi Feonensis in Britannia minori*
-

in

libellis periodicis, Analecta Bollandiana.

Pothier \ Joseph), mon. abbatiae St. Petri Solesmensis: 1"

Fes Melodies gregoriennes d'apres la Tradition. Tournay Desclees 18S0

in 8. Idem opus germanice editum anno setjuenti prodiit. -- 2"

Craduale de tempore et de Sanctis. Tournay, Desclees, 1882 1 vol

petit in 4".

Rabory Joseph), mon. abbatiae St. Petri Solesmensis: 1" 1a)

livre de la Fouange divine'* contenant le Psautier, les Cantiquo

traduits sur la vulgate, des arguments tires des Peres, des notes et de>

tables Fiturgiques. Amiens in 18. 1879 — 2" Vita St. Franciscae

Romanae
v
typis paratun 2 vol. in 8".
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Riga ult (Carolus), mon. Solesmensis: i" Cartulaire des

abbayes de Saint Pierre de la Couture et de Saint Pierre de Solesmes

public par les Benedictins de Solesmes etc. Le Mans. Kd. Monnoyer.

i in 4" avec 16 pi. et grav. — 2" Bibliothe<|Ue des ecrivains de la

Congregation de St. Maur, ( )nlre de St. Benoit en France, ouvrage

public avec le concours dun Benedietin de la Congregation de

France par Charles von Lama. Munich et Paris 1 in 12 1882.

Solesmes ( B e n 6 d i c t i n s d e) (Solesmenses monachi) : Actes

des martyrs, traduits et publics 4 vol. in 8, nouvelle edition. Poitiers 1879.

Necrologe.
(FortseUung von Heft II. d. J., S. 407—422 der hez. cingelaufanen Herichte.)

I. Stift Fngclberg.

Xach langerer Krankheit und schmerzlichen Leiden entschlief

sanft und selig im Herrn im 77. Jahre seines Alters der in weitern

Kreisen und namentlich audi in den schvvei/erischen, osterreichischen

und baierischen Benedictinerklostern wohlbekannte Hochwurdige Pater

Ignatius Oder matt, Subprior und Jubilat des Stiftes Kngelberg
in der Schweiz. Am 19. Juni, Vormittags halb eilf Uhr, ertonten mit

feierlich-ernstem Klange die Sterbeglocken und verkiindeten dem
Volke den eben erfolgten Hinscheid seines fruheren geliebten Seel-

sorgers, Rathgebers, Helpers und Trosters in der Noth und manches

fromme (Jebet mag wohl in diesem Augenblicke fiir den Hin-

geschiedenen zum Himmel emj)orgestiegen sein. — Am 28. November
1 806 in Stans, dem Hauptorte des Cantons Unterwalden geboren,

begann er als i3jahriger Knabe seine (iymnasialstudien an der Stifts-

schule in Kngelberg, liess sich nach deren Vollendung in d^n Kloster-

verband daselbst aufnehmen und Iegte am 27. Januar 1828 die

feierlichen Ordensgellibde ab. Xach seiner P r i m i z den 23. Mai 1831

wirkte der junge J'ater vorerst als Professor am Stiftsgymnasium,

dann als Prafekt desselben bis 1849, wo ihm die Aemter als

Bibliothekar und Custos iibertragen wurden. Im Jahre 1858
vom Hochw. Abte zum P fairer der grossen (lemeinde F.ngelberg

ernannt, widmete sich P. Ignatius ausschliesslich der Seelsorge seiner

anvertrauten Heerde mit einer aufopfernden Hingebung und J'hatigkeit,

die ihm die allgemeine Liebe und Verehrung der ganzen Pfarr-

gemeinde erwarb und ein dankbares Andenken auch iiber das Grab
hinaus sicherte, wie dies das grosse Leichenbegangniss von Seite des

ungemein zahlrcich anwesenden Pfarrvolkes constatirte. Er hat sie ver-

dient diese Anerkennung, der eifrige Mann am Krankenbett, auf der

Ranzel und im Beichtstuble. —- Von 1862 an bis zu seinem Tode
bekleidete der Hingeschiedene das Amt als Subprior des Klosters.
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Fur die stiftische Geschichte von jeher interessirt, widmete er der-

selben nun seine Aufmerksamkeit und verwendete neben scinen

Amtsgeschaften die Mussezeit auf das Sammeln alterer, das Klostcr

besehlagender Urkunden und geschichtlicher Xotizen, was ihn zu

einer ausgedehnten Corresponded veranlasste und dadurr.h, sowie

durch personliche Besuche in nahere Yerbindung und Bekanntschaft

mit Geschichtsforschern, Archiven und Klostern des In- und Auslandes

brachtc. Xwei Folio- und vier dicke Quartbiinde , Collectanea' nebsi

mehreren anderen werthvollen Aapiisitionen sind die Frucht seiner

diesfallsigen Thiitigkeit, wofiir ihm der Dank des Stiftes gebuhrt. —
Am 26. Mai 1881 feierte der immer noch sehr lebhafte (Jreis seine

J ubel m esse, deren Festliehkeit nicht wenig erhoht wurde durch

die Assistenz Sr. Hochw. Gnaden, des Herrn Dr. Anton Tanner,
Propstes am Stifte zu Luzern, als geistlicher Vater des Jubilaten.

sowie durch die Gegenwart mehrerer geistlicher und weltlicher hoher

Wiirdentrager und distinguirter Personlichkeiten, die der Jubilat als

seine ehemaligen Xdglinge zu begriissen die Khre und Freude hatte.

Kr zahlte diesen Tag zu den schonsten seines Lebens. — Der Ver-

ewigte war ein braver ( )rdensmann, gewissenhaft in Krfullung der

religiosen Pflichten, unermiulet in seinen vielen Amtsverriehtungen,

dabei ausserordentlieh dienstfertig gegen Jedermann, keinem seine

Hilfe versagend, soweit Competenz und Krafte es ihm gestatteten

Als getreuer Arbeiter im Weinberge des Herrn wird er nun auch

den reichlichen Lohn im Himmel empfangen.

II. St. Peter in Sal/burg.

Am 27. Februar d. J. urn i
1

._, Ihr Nachmittags starb I*. Joseph
\V i ndsperger, Senior des Stiftes. Derselbe war gel), zu Rossbaeh

in Oberosterreich am 13. Juli 1808 um\ trat nach gliicklicher Been-

digung der Gymnasial- und Fveealstudien in den Orden ein. Kr erhielt

am 23. September 1832 das ( )rdenskleid. legte im folgenden Jahre

am Feste des hi. Rupertus, den 24. Sept. 1833 die ( >rdensprofes>

ab und wurde am 20. Sept. 1835 zum Priester geweiht. Xach Voll-

endung seiner theologischen Studien kam er zuerst nach Abtenau als

Gooperator 1836 —37 und wurde dann nach voriibergehender Yer-

wendung im Kloster als Monatsonntag-Prediger nach Karnthen verset/t,

wo er zuerst als Caplan zu Wieting 1838 — 50 und dann als Curat

in Kjrchberg 1850— 51) wirkte. Im Mai 1850 wurde er als Stiftsoconom

nach Hause berufen bis Sept. 1S62, wo er als Wallfahrtsprediger nach

Maria-Plain bei Salzburg kam. Hier verblieb er his zum ( )ctober 1882.

wo er krank und vollig erschopft nach Hause ubersiedelte, bis er am

oben bezeichneten Tage im 75. Jahre des Lebens, im 50. der hi.

Profess und im 48. des hi. Priesterthums an allgemeiner Kntkraftung

verschied. P. Joseph war ein beliebter und gewissenhafter Beichtvater,

ein gesuchter Prediger und wusste sich durch grosse I.eutsdigkeit

uberall Liebe und Achtung zu erwerben.
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III. Bow oner Congregation.

Am 18. Juni d. J. verschied im Mutterkloster der Heuroner

Congregation der greise, ehnv. Fr. l'ius von Drais, dessen irdisehe

Laufbahn so merkwiirdige Xiige einer wunderbaren Gnadenfuhrung

der gbttlichen Vorsehung aufweist, dass wir glauben, unseren Ordens-

briidern einen kurzen Lebensabriss des nun in Gott Ruhenden nicht

vorenthalten zu diirfen. F r e i h e r r F r i e d r i <: h von Drais ward

am io. Februar 17 98 zu (Jernsbach in Ha den aus altadeliger,

strenglutherischer Familie geboren. In >einem Geburtsorte und seit

dem Jahre 1809 in Freiburg, wurde er durch einen Hauslehrer

unterrichtet und entwickelte sich, fast stets auf den Verkehr mit

seinen Eltern beschriinkt, in liebenswurdiger Reinheit der Seele. In

seinem 13. Lebensjahre kam er als V age an den badisc.hen Hof
und begann zugleich den Besuch des Lyceums in Karlsruhe.
Im Jahre 18 13 trat er zur M i 1 ita rschule liber, aber schon im

nachsten Jahre riefen die Hedrangnisse des Vaterlandes den sechszehn-

jahrigen Jiingling als OfTicier des 2. Dragoner-Regimentes auf das

Schlachtfeld. Wahrend des Feldzuges 18 15 kam er in die Garde zu

Fuss und blieb fortan im Militardiemte bis zum Jahre 1825, zumeist

als A d j u t a n t des Grossherzogs 1 , u d w i g von H a d e n. I )er junge

OfTicier beniitzte seine Mussestunden zu eifrigen Studien. bis sich,

seinen Anlagen und Xeigungen mehr entsprechend, im Forstwesen

Anstellung und rasche Heforderung bot. Kr kam so wieder nach

Freiburg und heirathete 1827 die ikatholische) alteste l'ochter des

Geheimrathes F r e i h e r r n v. F a 1 k e n s t e i n. I user Forstmeister,

sj)iiter Forstinspector und ( ) b e r fo r s t m e i s t e r diente seinem Landes-

fiirsten ^^ Jahre lang mit unerschiltterlicher LVeue und bewahrte

besonders wahrend der stiirmischen Freignisse des Jahres 1848 unter

erheblichen personlichen ( )pfern seine strengen (irnndsatze von Recht

untl Pflicht. In Anerkennung dessen wurde er zum grossherzoglichen

Kammerherrn ernannt und mit dem Ritterkreuze des Xahringer-

Lowenordens ausgezeichnet. In seiner ererbten (ilaubigkeit scheint ihn

die rationalistische Stromung innerhalb der protestantischen Kirche

niemals irre gemacht zu haben, obschon er geraume Zeit katholischen

Anschauungen verhaltnissmassig feme blieb. So war er protestantischer

Kirchenaltester und tagte noch 1856 als Abgeordneter auf einer

Svnode zu Karlsruhe, wo er den kurzen Sieg der sogenannten

orthodoxen Messbuch-Verfasser miterringen half und mit den ersten

theologischen Gelebritaten der strengeren wie der freieren Richtung

verkehrte. Inzwischen hatte der hochsinnige, rechtlich denkende Mann
an seiner frommen Gattin stets ein Heispiel wahrer christkatholischer

Tugend vor Augen. Die Haronin widmete sich, da die Fhe kinderlos

blieb, mit /ustimmung ihres (Jemahls der Frziehung armer Kinder

und andern Werken katholischer Nachstenliebe und lel>te ihrer

religiosen I'eberzeugung in ebenso grossmiithiger als liebenswurdiger
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Weise. Die Ruckwirkung auf den unmittelbaren Zeugen dieser

katholischen Tugendubung blieb nicht aus. Er selbst folgte nur einem

Zuge seines edlen Her/ens, wenn er diese Werke der Barmherzigkeit

nicht bios billigte, sondern' auch an denselben in riihrender Weise

theilnahm mid so lernte er die katholische Religion immer mehr

achten uiul lieben ; ja er iibte sehon einen wichtigen Theil derselbcn

nicht ohne ihren siissen 'Frost zu emplinden. Dazu fand er Gelegenheit,

haulig mit hervorragenden Katholiken, besonders mit Herrn Professor

Alban Stolz zu verkehren. Kr sah die innere Macht des Katho-

licismus gegeniiber den Gewaltakten des badischen Kirchenstreites,

und als 1858 die tngendhafte Gemahlin zum besseren Eehen hiniit>er-

gieng, hatte sie zwar seine Riickkehr zur hi. Kirche noch nicht er-

lebt, aber sie durfte sich sagen, dass dieselbe nur mehr eine Frage

der Zeit sei. In demselben Jahre losten sich die Bande, welche unsern

Freiherrn an den Staatsdienst fesselten. Innere und aussere Vorgange

drangten zu einer Kntscheidung. Der urn Convertiten hochverdiente

Prof. A. Stolz ertheilte dem greisen Kammerherrn noch den letzten

I'nterricht, unci endlich im Marz i860 legte dersell>e das katholische

(Jlaubensbekcnntniss ab zur unbeschreiblichen Freude des hochstseligen

Erzbisehofes Hermann von Vikari. zu dessen engeren Freundes-

kreis der C'onvertit fortan gehorte. (ileich nach der Conversion trat

Herr v. Drais in den 3. Orden des hi. Franziscus und pilgerte

als Mitglied desselben im (iefclge des Prof Stolz, ehe dieser sein

Buch von der hi. Elisabeth schrieb, den Spuren jener grossen

'Fertiarerin in 'Fhiiringen nach. Er war auch thatiges Mitglied des

aufbliihenden St. V i 11 c e n t i u s - V e r e i n e s, besuchte selbst die Hiitten

der Armen, senkte dun:h die zarte, riicksichtsvolle Art, mit welcher

er ihnen Almosen und Eebensmittel spendete, Frost un<l Freude in

ih re Herzen. ^Ein Kalender .fur Zeit und Ewigkeit' berichtet mehrere

Ziige dieser Art.) I'nd doch war der fromme (Ireis nicht zufrieden.

gleichsam nur in den Vorhofen des 'Fempels zu stehen. Ein geheimniss-

voller Zug des Innern drangte ihn weiter, er wollte um (Jottes Willeu

Alles verlieren, um Alles zu gewinnen. Im Jahre 1864 klopfte er an

die Y forte des B e n e d i c t i n e r k 1 o s t e r s zu B e nron und bat um

Aufnahme. Es waren erst wenige Monche und N'ovizen im neu-

gegriindeten (iotteshause. Mit Fhranen in den Augen ertheilte der

damalige Prior, jetzt Abt Dr. Ma urns Wo Iter, dem 66jalirigen

grossherzoglichen Kammerherrn, von nun an Fr. Pius genaunt, das

Gewand des hi. Ben ed ictus. Zu Anfang 1866 legte Fr. Pius die

einfachen und 1869 die feierlichen (ieliibde ab. Welche lebungen

der Selbstverleugnung und heldennuithigen Busse das (ieheimniss des

Noviziates bedeckt, wer vermochte es zu sagen: Schon bald erluelt

er die niederen geistlichen Weihen; zum Empfange der hoheren

konnte der demiithige Greis sich nicht entschliessen, obwohl er un-

verdrossen studirte und mit seinen jugendlichen Ordensbrudern den

theologischen Vorlesungen eifrig beiwohnte. Im Jahre 1868 war es
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ihm beschieden, seine Oberen auf cler Reise nach Rom zu begleiten,

und er allein von der ganzen aufbliihenden Klosterfamilie war Zeuge

der erhebenden Feier, als Se. Eminenz K a r d i n a 1 von R e i s a c h

<1em bisherigen Prior von Beuron in der herrlichen Basilika St. Paul,
wo Dr. Maurus Wolter die ( )rdensgeliibde abgelegt, die Abts-

weihe ertheilte. In Rom ward ihm das hohe Gliick zu Theil, den
von ihm besonders verehrten hi. Vater, Papst Pius IX. nicht bios

zu sehen sondern auch von ihm auf das huldvollste empfangen und
gesegnet zu werden. Er rechnete dies zu den grossten Freuden seines

I,ebens. l
) Fortan fungi rte Fr. Pius als Cellerar des Klosters mit

unvergleichlicher Ausdauer und Riistigkeit, in der That ein Cellerar

ausgestattet mit jener Reife cles Charakters, jener Selbstlosigkeit und

liebenden Sorgfalt, welche St. Benedict an dem Monche sucht, der

diesem Amt vorzustehen hat. Als liber Deutschlands Kirche unheil-

volle Jahre des Kampfes hereinbrachen und auch die Beuron er-

Abtei den Maigesetzen erlag, trat im harten Winter 1875 der

bereits 7 7jahrige Greis Fr. Pius mit der ubrigen Genossenschaft den

Weg ins A us land an und verweilte 5 Jahre in dem Asyle,

welches die Communitat in dem Servitenkloster Volders bei Hall
in Tirol gefunden hatte. Vor drei Jahren siedelte er dann in die

durch den Kaiser von Oesterreich und den Cardinal
Fiirst erzbisch o f von Sch warzen b erg den Verbannten er-

Offnete ( )rdensstatte M on t serr at- Em a us in Prag iiber. Hier

erfasste den pilgermuden Greis, der endlich den Druck des Alters

eropfand, das sehnstichtige Verlangen, in der alten verlassenen Heim-

statte zu Beuron als Gast der daselbst residirenden erlauchten

Stifterin, Katharina von H ohenz oiler n, den Abend des Lebens

zu verbringen. Seiner Bitte wurde willfahrt uud nachdem er kaum
ein Jahr an der VViege seines monastischen Lebens geweilt und auf

den grossen Heimgang sich vorbereitet, legte er am Montag den
18. Juni d. J. sein Haupt zur ewigen Ruhe nieder. Ohne eigentlich

krank gewesen zu sein, entschlief der edle Greis unvermerkt, ruhig

und sanft ohne Todeskampf. Sein Tod war anspruchslos, in Gott

verborgen, wie sein Leben. - Die Haupttugend des Dahingeschiedenen

Fr. Pius war die Pietat im schonsten und weitesten Sinne des

Wortes. Zarte, liebevolle Aufmerksamkeit gegen alle Menschen, ins-

besondere seine Mitbriider, gewissenhafte Piinktlichkeit in Erfiillung

seiner Pflichten, musterhafte l
T

nterordnung des eigenen Willens unter

den der Vorgesetzten und ein stets freundlicher, heiterer, gottgefriedeter

Sinn zeichneten ihn wahrend seines monastischen Lebens aus und

erwarben ihm in seltenem CJrade die Liebe und Verehrung Aller, die

ihn kannten. Am schonsten zcigte sich sein Eifer im Chore, dessen

'; Der Statthalter Christ i, der an dem greisen Herrn grosses Wohl-
gcfallen hatte, sagte scherzend ^u ihm: ^Lieber Don Pio, Sie sind im Kloster

Beur<»n nur Pius der Erste; dngegen bin ich schon Pius der Xeunte. •
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anstrengender Dienst seiner Frommigkeit und ruhrenden Opler-

gesinnung Trost und Anregung in Fiille gewahrte. Wer je nach

Beuron, Volders oder Emaus kam, wurde unwillktirlich von

Ehrfurcht erfiillt beim Anblicke des silberhaarigen Munches, der die

Kukulle so stattlich trug, als hatte er nie ein anderes liewand ge-

tragen. J)ort im Chore war er bis in die allerletzten Jahre tramer zu

linden von der Morgenfriihe bis zum spaten Abend, fast zuerst von

Allen, und nur die nothwendigsten Geschafte, aber keine Schwache

oder Miidigkeit konnten den einstigen Hofmann und Kammerherrn
von der siissen Dienstptiicht am Hofe des ewigeu Konigs abhalten.

Moge es ihm vergdnnt sein, recht bald inmitten der hirnmlischen

Schaaren vor dem Throne des Allerhdchsten dessen Majestat zu loben

und zu preisen auf immerdar!
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III. Abtheilung : Literatur.

Literatur -Verzeichnis.
Von P. \V i I 1 i b a 1 d Ha n thaler zu St. Peter in Salzburg, nebst Erganzungen von Dr. L.
Janauschck (L. J.) in Zwettl, von R. Boner in Paris (R. B.) nnd der Redaction (R.).

XVI. Literatur der Ordensmitglieder.

(Fortsetzung zu Jahrgang IV. Heft III. S. 197—204.)

Bee, O. S. B. M. Rule: Life and Times of St. Ansclm, archbishop of Canter-

bury, and primate of the Britains. 2 vols. London 1883. 8°. p. 840. Pr.

Mk! 38. — L. J.

Bernhard Magnus (Augsburg) : Beschreibung des Klosters und der Kirche zu

Ottobeuern. 2. Aufl. 128 S. Ottobeuern, Ganser. Mk. — Oo.

Bita Desiderius 1 Martinsberg ) : A. kath. egyhdr isteni szerverete (Die gottliche

Verfassung der kathol. Kirche). Budapest 1883. S. 473.

Borb^ly Cornelius (Martinsberg) : Ar urangyal levele vigasitaldsul a scenvodokulk.
— Az urangyal levele scent gyonas — s aldordsrdl (Schutzengelbrief zum Trost

der Leidenden — Schutzengelbrief iiber die heil. Beicht und Communion).

Bratke Julius (Melk) : Predigten in « Blatter fiir Kanzelberedsamkeit.* 1— 3. Bd.

BraunmUUer Benedict (Metten): 1. Propst, Decan und Prior in ihrem gegen
seitigen Verhaltnisse. (Studien 1883, 11, 231— 249.)— 2. Ueber Episcopus vocatus. (Hist.-pol. Blatter 91, 529— 541).

— 3. Reihe der Aebte von St. Kmmeram in Regensburg. (Studien 1883, III,

1 18-134.)
— 4. Wetzer und Welte's Kirchculexikon, 2. Aurl. Artikel : Aldersbach, Barnes

Johanu, Bee (Abtei), Benedictbeuern, Benedictinerorden, Berchorius Petrus,

Bernhard v. Morlay, Bernhard v. Waging, Billy Jacob, Blampin Thomas,
Boldewin v. Wenden.

Brugger Columban (M.-Einsiedeln ) : Erinnerungen an P. Athanasius Tschopp. Mit
Portrat und 12 in den Text gedruckte Figuren physikalischer Instrumente.

(Programm d. Lehr- u. Er/iehtings-Anstalt Maria-Einsiedeln 1883, hoch 4 , 22 S.)

Calendrier monastique pour Ian de grace 1883, a 1' usage des religieuses

be'nedictines de l'adoration perpetuelle du Saint-Sacrament. In — 10, p. 118.

Arras, impr. Laroche. — R B.

Chamard: La translation du corps tie Saint-Benoit (Revue du Monde Cath. 1883,
I, 15. Janvier). — L. J.

Couturier (C.) : Trnisicme centenaire dc sainte The'resr, discours prononce dans la

chapelle des Carmelites, an Mans, le 15. octobrc 1882 par !c T. K P. d<>m
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Charles Couturier, abbe de SoieMiics, in IS. p. 34. Le Mans, impr. et

libr. Leguieheux-Gallienne. -- K. B.

Czermak Grcgor (Lilienfeld O. < ist.) : Beitriige in « Blatter fiir Kanzelbered-

samkeit.* .5. Bd.

Dannerbauer Wolfgang \ Kremsmiinsten : 1. Copulation per delegationem in eincr

Wallfahrtskirche. (I.inzer theol.-prakt. Ouartalschrift 1 883, 3. 060.)

— - 2. Kur/er I.eitfaden in Khe-Angelegenheiten. (Fromme's (Calender fiir den

kath. Clenix Oe>terrcich-Cngarns. Wieii 1884, S. 1 08— 2 1 7.

J

Dudik Beda (Raigern): 1. Mahrens allg. Geschichtc. 10. Bd. Culturaistande von

1 197— 1300. Briinn, Winikcr, VII, 507 S. Mk. 6.

—

2. Arehaologischc Noti/.on und Beriehtc. (Mitth. d. k. k. Central-Commission.

N. F. IX. Bd. S. I,XX n y 32, LXXVI—LXXVIIl 11° 48, 49..
— 3. Wet/er und Weltes Kirchenlexikon, 2. Aufl., Artikel : Brtinn (Bisthunii.

Bruno von Schauenburg (Bisch. v. Olmiitz).

Dungel Adalbert (Gottweig): Die osterr. Benedictiner-Congregatiou. Fortser/uug.

(Studien 1883, III, 306— 324. Ill, 108-115}

Dupky Alexander (Adinont): Kin Jubilaum der Wallfahrtskirche Maria- Opferung

in Frauenberg nachst Adinont. (Christl. Feierabend, Jahrg. XII, 154— 157.1

Egerer Gislar (Sal/burg, St. Peter): Predigt /air Primizfeier des hochw. H. Georg

Kittl, geh. in der Wallfahrtskirche Meria-Plain am 20. August 1882. ' Sal?

burg 1883. 13 S.)

Fabiani Severin (KrenismutiMer): Konnen Frauenspersonen gultige /eugen l>ei

Trauungen seiiC (I.in/er theol.-prakt. Ouartalschrift 1883, S. 102.)

Fischer Felieian CMetten) : Flora Mettenensis. I. (Beilage /aim fahresb. der Stud ieu-

Anstalt Metten f. 1882,83. 80 S.)

Friess Gottfried (Seitcnstetten): 1. Kampf Albreehts I. mit den osterr. l>ienst-

herren. (Festschrift /ur 6oojahr. Gedenkfeier der Belehnung des Hause>

Ilabsburg mit ( )esterreich. Wien 1882, S. 9(1— no.)
— 2. Herzog Albrecht V. von Oe^terreich und die Husiten. (Progranun des

k. k. Obergymnashuns in Seitenstctten. 77 S.)

Gams Pius (Miinchen, St. Bonifa/): WeUer und Welte Kirchenlexikon, 2. Auri.,

Artikel: Abbo Cernuus. Adamanus (Abt von Jona), Adelhard (v. Bath), Atfre

Dionys, Aldhebnus, Angelomus. s. Bene<lict v. Aniane, Boulogne Stephan

Anton, Braulio von Saragossa. Burigny Jean Levcsquc, Campeggi. Capac-

* cini Fran/.

Gamier J. B. doin moine benedictin de la Congregation de France: Recom
m a n d a t i o 11 s de madame V abbesse de Saint Yeran hors les murs d* Avignon

:\ ses moniales. Texte provencal ine"dit du XVI sieclc et prdce*de de quelques

reflexions; par le K. P ... In 12°, p. 32. Avignon, impr. Auhanei

freres. — R. B.

Griiner Bernhard (Kambach): Dispcns oder Kpikie in einem schwierigen Falle

des Abslinen/gebotesr (Linzer theol.-prakt. (^uartalschrift 1883, S. O62.J

Grtiniger Augustin (Gries) : Aphorismen liber Bildung, Unterricht und Erziehung.

(Programm der Cantonal-I.ehranstalt zu Sarnen (Obwalden). 1883, 18 S. 4 g
. )

Gsell Benedict (Heiligenki'euz. O. (/ist.): 1. Anton Wolfradt. Schluss. (Studien

1883, II, 255—267.)
— 2. Has Stiff Heiligcnkreu/ und seine Besitzuugcn ini Tahre 10S3. (Kbd. II.

284— 94. Ill, 81—89.)

Gue*ranger Dom.: 1. I. annee liturgicpie, in 18" Jesus, le temps apres Pentecote.

Tom. I. p. VII et 528. Tom. II. p. VI et 584. Poitiers, impr. Oudin.
1 2 Institutions liturgiques. 2c e"d., torn. 2. Paris, Palme* 1883. LXXI, 590 S.

— 3. Institutions liturgiques; par le K. P. dom Prosper Gueranger, Abbe tie

Solesmes. 2me edition. T. 3, suivi de la Lettre a Mgr. larcheveque de
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Reims sur le droit de I:i liturgie. in Svo, p LXXI- 500. I a- Mans, iinpr.

Monnoyer. Paris, libr. Palme. — R. B.

Gonon ( B.) : H i s t o i r e e t Miracles d c N o t r e - D a m e d e B o n n e s No u-

velles des Celestins dc Lyon, par le R. P. Gonon eele^tin. in io°,

p. VIII et 135. Lyon, impr. Mongand-Rusand lib. Georg.— Collection lyonnaise, tire*e a 100 exempl. dont 82 pour le commerce. — R. B.

Gumpoltsbergcr Ronmald (Melk): Melk in der Tiirkennoth des Jahres 1683.

78 S. (Programm des k. k. Obergymnasiums in Melk.)

Halbik Cyprian (Martinsberg) : «Geschichte des deutsehcn Volkes >eit dem Aus-

gange des Mittelalters v. Jan>scn.« Recension im 1. und 2. llefte des

cTajekozo* 1883.

Hanf Bla»ius (St. Lambrccht) : 1. Die Vogel des Furtteiches und seiner I'm
gebung. 1. Thcil. (Mitth. des naturhistorischen Yereins fur Steiermark, 1882,

19. Heft, S. 3— 102.)

-- 2. Ornithologische Berichte. ( Yerhandlungen der k. k. zoolog.-botanischen

Gesellschaft in Wicn. Ja'hrg. 1880. Sitz.-Beric.ht S. 42
;
Jahrg. 1882, Sitz.-

Bericht S. 39.)

Haudek August in (Martinsberg): A katholika iskolaigv Magyarorszagban (I)as

kathol. Schiil\vc*cii in Ungarn). Mitgetheilt im I. llefte des «Tajdkoz<>» 1883.

Hauthaler Willibald (Salzburg): 1. Wurde Kaiser Carl tier G rosso in Salzburg

geboren? (Miith. d. Ges. f. Salzb. Landeskunde 23, 37— 39.)— 2. Urbar des Benedictinnenstiftcs Nonnbcrg Bearbeitet vom f. e.
( "onsistorial-

rath Adam Doppler, ergan/t und herausgegeben von (Eb<l. 41 — 144.)

Heigl Godhard (AfHighem): Wetzer und Weltes Kirchenlexikon, 2. Aufiagc,

Artikel: Afflighcm.

Hiltscher P. Gregor O. S. B. : Das heiligste Herz Jesu -- Ein Spiegel der Liebe

und des Schnierzes. — 35 Erwagungeu oder Abhandlungen iiber das heiligste

Herz Jesu, von Anton Ginthcr. Aus dem I.ateinischeu von . . . Pfarrer in

Piatt, Separatabdruck aus den Blattern fiir Kan /.el bered^amkeit. Wien 1883.

Verlag von Ileinrich Kirsch.

Jagiera Ludovicus (Martinsberg): Lten igeje s/.ent beszedekben (Gotteswort in

Predigten). Heft i = VI. Gran. 1883, bei Buzarovicz. Herausgegeben miter

Mitwirkung von Onlensmitgliedern.

Janauschek Leopold (Y.wettl O. Cist.): Wetzer und Weltes Kirchenlexikon,

2. Aurl., Artikel: St. Beruhard von Clairveaux, Bona Johannes (Cardinal.)

Jonckheere Jules I). O. S. B. • Do l'originc du 1mm de Flaiulre (Rev. Cath. de

Louvain, Suite 1883. p. 43 — 52J.
— Idem: Flandre et Flamand (ibid.

CS9-H5)- ~ ! - J-

Kick Clemens (Wien, Schotten): Beitrage in * Blatter fiir Kan/elberedsamkcit.»

1—3 Jahrg.

Kiem Martin (Grics): Das Kloster Muri im Canton Argau. (= III Th. des 3.

Bd. von «(
<
)uclleii /air schweizcr. Geschichte.* Basel, Schneider.; Inhalt :

A) Acta Murensia; B) Urkunden und Briefe; C) Xccrologium Hermetis-

villanum. Xachwort und Register. V, 200 S. 11. 3 Karten.

Kinnast Florian Admonti: Beitrage in * Blatter fiir Kan/.elbercdsamkoit.* Jg. 2, 3.

Koltai Virgil (Martinsberg): A magyar nyelo e> irodalmi oktat;is gymnasium-
aiukban (Der ungarischc Sprai h- und Literatuninterricht in unsern Gymnasien).

Mitgetheilt im «Ko/oktata\* 1883. 15- -16. Hit.

Koneberg Hermann (Augsburg): 1. Katholisehe Kiuderbibliothek. Kempten,
Kosel, per Bdch. 25 1*1". (8. Die hi. Elisabeth von Thiiringeu, die Beschiitzerin

der Armen. 70 S. - - 9. Der hi. Franeiscus von Assisi. 07 S.)

— 2. Schonet mir die Kinder. Augsburg, Kranzfelder. 20 S. 15 Pf.
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Kornmiiller Utto (Metten): Dor liturgisch-musikalische Congress zu Arezzo. Forts.

(Studien 1883, II. 397—403.)

Kuhn Caspar (Augsburg): Der hi. Willibald. Historisehes Schauspiel. Augsburg.
Kranzfelder.

Kuncze Leo (Martinsberg): 1. Beitrage in *Blatter fur Kanzelberedsamkeit.*

Jgg. 1, 3. (Uebersetzungen aus dem Ungarischen.)
— 2. T&rsulati imaes enekkonuv ^Vereins-Gebet and Gesangbuch). Sechste ung.

Ausgabe. Budapest 1883. Sziits und Comp.

Lama (C. de) : Bibliotheque des ecrivains de la Congregation de St. Maur, urdre

de Saint-Benott en France ; ouvrage public avec le concours dun b<£nedictin

de la Congregation France de Y abbaye de Solesmes, par Charles de . .

libraire. ire Edition in 18 Jesus, p. 208. Le Mans, impr. Monnoyer libr

Palme\ — R. B.

f Lechner Petrus (Scheyern): Die hi. Schrift des alten ,Testamentes. I. lid.

Genesis— Ruth. St. Vincent 1882. Ill, 007 S. i
l

jt
Dollar.

Lerch Matthaus (Osseg, O. Cist.): Das Traumleben und seine Bedeutung.

(Prograram des Obergymnasiums in Komotau 1883. S. 3—40.)

Mayr Sebastian ( Kremsmunster): Das Lambacher Passionsspicl nebst eiuigeu

Kirchenliedern. (Programm des k. k. Obergymnasiums in Kremsmunster 18S3
S. 3-48-)

M^ditationis pouvant servir dans une retraite pour la profession religieuse de

Saint Benott. Gd. in 32. p. 32. Pr. fr. 0.10. Chez Vve. H. Castermann, t*»

r. Bonaparte — Paris. — R. B.

Mittermuller Rupert (Metten): 1. Der Giintherianismus. bezw. dessen Haupt-
gedanke, durch einen alten Benedictiner der Salzburger Universitat (P. Placidus

Renz iun. von Weingarten) im Voraus bekampft. (Studien 1883, III, 140— 152.'

— 2. Ein Ordens-Pastoralfall. (Ebd. 184—187.)
— 3. Wetzer und Welte Kirchenlexikon, 2. Aufl., Artikel : Andechs. Baker

David Augustin, Blosius Ludwig, Bockhn Placidus, A. Bruno von Segni.

f Monbet abb^ d'Aiguebclle D. Gabriel: L'abbaye des Trois-Fontaines. situee

aux Eaux-Salviennes, pres de Rome, et dedie"e aux saints Martyrs Vincent

et Anastase. 3e e'dition, augmented d' un appendice sur la Congregation

cistercienne de la Trappe. In 12, p. IV. 1O4. Landerneau. impr. Des-

moulins. 1883. — L. J.

Neustifter Joseph (Lambach): Herz Jesu, du Rettung in unsern Tagen ! Cnterricht^

und Erbauungsbuch ftir die Verehrer des gottlichen Herzens Jesu. Nebst

einem vollstandigen Gebetbuche. Diilmen, Laumann. 1O . 448 S. — 90 kr.

Nitzelberger Alfred (Wien, Schotten) : Worin besteht der bildende Einriuss des

mathematischen Unterrichtes auf die Jugend der Mittelschulen, insbesonder>

der Gymnasien. (Trogramm des k. k. Obcrgvmnasiums der Schotten iu

Wien. 25 S.)

Nofe'l O. S. B. (A.): Notice hib tori que sur le canton de Signi-le-
Petit; par Dom Albert Noel, benedictin de la Congregation dr France, in

8vo p. 138. Reims, impr. Malot-Braine. Extrait de V Almanach annua ire

historique de la Marne, de 1' Aisne, et des Ardennes (24ine annec) tiree

a 150 exempl. dont 25 s. — papier verge. — R. B.

Oecs^nyi Anselm (Martinsberg) : Beitrage in «Blatter fur KanzelberedsanikeiL*

Jahrg. 1—3.

Ordo divini officii rccitandi sacrique peragendi in ecclesia abbatiali Sancti Petri

de Solesmis pro anno 1883, in 12 , p. XII, — 138. Le Mans. impr.

Monnoverd. —- R. B.
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Pains (O. list.): I. Pami en bo r g, L' auteur du Ligurinus.
f
Revue critique

1883. N 10.)

— 2. A. Panuenborg: Der Verfasser des Liguriuus, Gdttingen, Peppenmiiller

1883. S. 39. 4 y
. (Hieriiber s. : L' auteur du Ligurinus, Revue critique 1883.

X. 10.) — L. J.

Pcrmanne Benedict (Augsburg) : Geognosie und Vegetali^mu* unci ihr genetischer

Zusammenhang. Naturgeschichtliche Studien. (Programm der kon. kath.

Studien-Anstalt St. Stephan in Augsburg. 93 S.)

Piscinelli-Taeggi Oderisio (Monte-Casino): La Paleografia Artistica di Monte-
Casino. Disp. 5: La scrittura latina. 20 tavole die facsim. Mk. 20.

Pitra Joannes Baptista Card, episcopus Tusculanus, S. R. K. bibliothecarius

:

Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata, edidit . . . T. 4: Patres

antenicaeni orientales. Grand in 8vo p. XXXIV— 524. Paris, impr. nationale

;

Ubrairie Roger et Chernoviz (o juillet). -— R. B.

Plaine Franz (Liguge): Vita s. Brioei episcopi et confessoris ab anonymo suppari

conscripta. (Analecta Holland, torn. II, fasc. II, p. 161— 190.)

Prachar Placidus (Wien, Schotten): Beitrag zu * Blatter fiir Kanzelberedsamkeit.

»

Jahrgang 2.

Putschbgel Emil (Ilohenfurt O. Cist.): 1. Beitrage zu * Kanzelstimmen* (Wiirz-

burg. Woerl). Jahrg. 1—4.

— 2. Beitrage zu «Blatter fur Kanzelberedsamkeit.* Jgg. 1— 3.

Ranee" Annand 1c B o u t h i 1 i e r d e, abbe de la Trappe : Regie de Saint
Ben 01 1, traduite par ... in - 180. p. 322. Pr. fr. 1.50 Chez Vve II.

(astermann, 60 r. Bonaparte — Paris. — R. B.

Ricker Anselm (Wien, Schotten): Beitrage zu « Blatter fiir Kanzelberedsamkeit.*

Jahrg. 1—3.

Ritsehl Victor (Martinsberg): TaVczalevelek Tirolbol (Keuilletonbriefe aus Tirol).

Mitgetheilt im «Katholikus Tdrsadalom.* 1883.

Rost Leopold (Wien, Schotten): Beitrag zu «Blatter fiir Kauzelberedsamkeit.

*

Jahrg. 1.

Sachs Roman (Meitcu): Wetzer mid Weltes Kirchenlexikon, 2. Aufl., Artikel

:

St. Alto, Apostelbruder oder 1. Apostoliner, Berno von Reichenau, le Bossu

Jacob, Bou(|uet Martin, Cartier Galius.

Samu Franz (Martinsberg): Sophokles elcte (Das Leben des Sophokles).

Budapest, 1883.

Savigny <). Cist. 1. A de Martonne. Les Seigneurs de Mayence et le cartulaire

de Sav ... In *°. p. 24. Laval, impr. Moreau; Paris, libr. PreVot. 1883. (Kxtrait

du bulletin de la commission hist et arch^ol. de la Mayennc.) — R. B.

— 2. Chronique de Benolt Mailiard, grand pricur de 1" abbaye de Savigny

en Lyonnais (1400— 150b). Publiee pour la praemicre fois d' apres le manu-

script original, avec une traduction et des notes, par Georges Guigue,
eleve de 1' Kcole des chartes. In I2 U

. p XXXIII— 207. Lvon, imp. Perrin,

1883. — L. J.

Sanfelicio (.). S. B. Archiepiscopo et Patritio Neapolitano: Prima synodus dioecesana

ob Illmo et Rcvmo Domino Gulielmo . . . celcbrata diebus IV, V, VI
VII Junii MDCCCLXXXII. Neapoli ev tip. archiep. 1882. L. J.

Scarella Romualdus (Praglia-Daila) : Xotae chronologicae de Benedictinorum

monasterio s. Maria di Praglia, suppress* » pridie nonas lunias 1 807 '8.

(Sruclien 1883, llf, 21—34.)

Schmid Bernhard (Seheycrn): Beitrage zu «Kanzelstimmen.» (Wiirzburg.) Jg. 5.

Schmidt Kdmund (Metten): 1. Das vierte Capitel der Regel des hi. Benedict.

(Studien 1883, III, 1— 21.)
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— 2. Wetzer und Welte's Kirchenle.vikon, 2. Auh\, Artikel: Bacon Fran* von
Gercina, St. Benedict von Monte-Cassino, Boeri Petrus.

Schmieder Pius (Lambach): Woher war der Reformabt Theodorich von Krcm-
miinster : (Saec. XI.) Zugleich ein Naehweis fur den Eifer, welcher im XIV.
Jahrhundert fiir Bewahrung der Ordensdisciplin herrschte. (Studien 1883,

III, 134-138O
Schmitt (A.): Propositions sur le chant gregorien d' apres les faits univer^el-

lement admis par les archdologues, pre'sente'es au eongres d' Arezzo, par le

R. P. dom A . . . de 1' abbaye de Solesmes, in 8°. carre" p. 29 avex

musique. Abbaye de Solesmes (Sarthe), iinpr. St. Pierre. — R. B.

Schramm Romuald (Brevnov): Regesten zur Geschichte der Benedictiner-Abtei

Bfevnov-Braunau in Bohmen. Schluss (bis 1758). nebst Xachtragen und der
Reihenfolge der Aebte von 993 bis zur Gegenwart. (Studien 1 883, II,

250—254.)

Schwarz Heinrich (Michaelbeuern) : Padagogisches Allerlei, odcr Dies und I >a*

aus dem Gebiete der Erziehungskunde fiir Erzieher, l.ehrer 'und Eltern.

und Eltern. Regensburg, Manz 1883, 34S S. Mk. 3.

—

Soeder Ambros (Mettcn): Die erste Kircbenversammlung auf deutschen Boden.

Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des vierten Jahrhunderts. (Concil v«m
Coin 34b.) (Studien 1883, II, 295—305, III, 07—81.)

Steindlberger Ulrich (Kremsmiinster): I. Beicht-Andacht fiir Kinder, blonder*
fiir Erstbeichtende. 3. Aufl. Salzburg, Mittermiiller, 1882.

2. Sammlung von Gebeten, die jeder katholische Christ auswendig konnen
soil. 24°. Ebd. 1883.

Steininger Placidus (Admout): Leber einige Khrennamen Marions. (Lin/er the«d

Quart. II, 290—302.)

Strimmer Hermann (Marienbcrg) : Der romische Sklavenstand. Dargestellt nach

den Gedichten des Horaz. (Programm des k. k. Obergymnasiums in Merau

1883. 36 S.)

Strobl Gabriel (Admout): Flora von Admout. Schluss. (Programm des k. k. Ober
Gymnasiums in Melk 1883, S. 79— 99.)

Szentimrei Martin (Martinsberg) : *Moderne miracles.* Erschienen im « Ci

Magyar Sion.* 1883. 3. Heft.

Thomas (G. M.): Soulac et Notre-Dame de la f in-d es-Terres; par Dotu

Gr^goire M . . . blnedictiii de la Congregation de Mont-Olivet, in I0C
.

p. 125. Bordeaux, impr. de l' oeuvre de St. Paul. Titre rouge et noir. — R. II.

(Trappa.) I.es Rubriques du Breviairc Cistercien conunente'es par un Religieux

de la Congregation Cistercienne de la Grande-Trappe. Maison-Dieu, impr

de la Grande-Trappe. 1882. 8°. p. 372. — L. J.

Thuille Joseph (Marienbcrg): Beitrage zu * Blatter fiir Kanzelberedsamkeit •

Jahrg. 2 und 3.

Tomanik Franz Sales (Martinsberg): • St. Benedict und seiu Ordnn. Sonetten

Kranz. (Studien 1883, II, ^^—334. III. 115— 116.)

Ulbrich Hermann (Melk): Das bildende Moment des Gyinnasial-Usiterrichtes in

den altclassischen Sprachen. (Studien 1883 III, 52—67.)

Vidmar Constantin (Wien, Schotten): Beitrag zu * Blatter fiir Kanzelberedsamkeit.^

Jahrgang I .

Vogel Adalbert (Engelberg): Wetzer und Welte's Kirchenlexikon, 2. Aurl.,

Artikel : Berchtold von Engelberg, Brigida von Irland, Biirki Barnabas.

Vondracek Isidor (Braunau): Sprachvergleichendes zu dem bestimmten Artikel.

(Programm des Stifts-Obergvmnasium in Braunau 1883, S. 1—84.}
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Wagner Lauren/ (Martin*berg): I. A gyontatt'mak ar alkalmi banosokkel vain

bdnasinodja (Das beichtviiterliche Yerfahreii mit den (ielegenheitssiindern).

Mitgetheilt ini 3. Hefte des «Havi Kozlony.*

2. A szcnt sirok felallitasa nagybeten (I >ie Krrichtung tier h. (iraher in der

L'harwoche). Mitgetheilt in dcr «Religio» 1883. 23— 24 Xumuicr.

Welleba Columban (Wien, Schotten): Rede zur ooojahrigen lirdeiikfeier der

Belehnung der Habsburger mit den osterre ichischen Stammlandeu. (Programm
des k. k. Schotten-Obergyninasiums in Wien 1883, S. 27— 37.)

Wolfsgrubcr Coelestin (Wien, Schotten): I. Wetzer und Welte's Kirchenlexikou,

2. Aufl., Artikel: Admont. Alfanus, Altenburg, Brevnov-Braunau, Bucelin

(iabriel, lajetan Constantin, Camaldulenser.
— 2, Lebrbuch der Kircbcngeschichte fur Gymnasien. (Besprochen von Land

steiner in Zeitschrift fiir osterr. Gymnasien, Jahrg. 34, Heft 4, S. 293— 297.)
Mit 20 Hob.schnittcn, Wien, Holder 1883, S. 151*.

Wolter Maurus (Bauron-Emaus): Psallite sapienter. 4. ltd. Pss. CI—CXX. 024 S.

Freiburg, Herder 1883. Mk. 0.—

Wuyart (F. Robert): Ahrcge de l" histoirc de 1' abbaye de Breteuil, e'erite

par . . . religieux de convent en 1070, complete et annote par un autre

religieux reste' incoiinu, de 1070— 17 10. Amiens, impr. Delattre Lensle

1883, 8vo. 170. 2, planches. Paris Campion. Pr. fr. 3.50. — R. B.

Literarische Referate.

Die heil. Schrift des Alten Testamentes.

Xach der Vulgata und dem (inmdtext erkliirt von P. Petrtis Lechner (). S. B.

ebemal. Doctor der Theol. und Prior der Bened.-Abtei Scheyern. II. Bd. A'/Z/i/^v —
Holies List/. Abtei St. Vincent in Xord-Amei ika. 1883. Lex. 8*» S. X33.

Die rasche Folge in der Herausgabe dieses schonen Werkes

niacht der Abtei St. Vincent alle Ehre. tin das Werk mit dem
ihm gebiihrenden Wohlwollen richtig */u wtirdigen und den

(mindgedanken des sehr verdienten Yerfassers, besonders fur Kloster-

geistliche, zu f r u c t i f i ci er e n, muss man sich stets gegemvartig halten.

was der Verfasser selbst liber die Kntstehung seines Commentares

berichtet:
>
Der L'nterzeichnete pflegt seit zwolf Jahren die Gewohnheit,

tiber das, was er nach ( )rdenssitte taglich in der heil. Schrift best,

sich das Wichtigste, was er in den Commentaren dariiber findet,

niederzuzeichnen. Das Xiedergesc hriebene ist auf solche Weise selbst

zu einem Commentare liber die ganze heil. Schrift angewachsen.

I'nd, fiigen wir gleich bei, dieser Commentar ist gut, kann von

jedem Geistlichen bei einer fortlaufenden taglichen Lesung nach

seiner historischen, kritischen und erbaulichen Bedeutung mitFrucht
verwendet werden, und wird sicher viel (lutes stiften ; Recensent

mochte aber in erster Linie wiinschen, dass die Sonne des heiligen

B e n e d i c t, welche seit langer, langer /eit das Feld der historischen
Forschungen vorzugsweise und mit einem weltbekannten Frfolge cultiviert

haben, sich doch auch in prononcierterer Weise um exegetische
Sachen kiimmern mochten, unci da/u gibt der vorliegende Commentar
ih res Ordensmitgliedes P. Lechner vol la 11 f Gelegenheit ; man mache
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es so wie e r, lese und durchstudiere tag! ich einige Capitel nai h

seine m Commentary habe aber immer den neuesYen katholischeu

Commentar liber irgend cine Schrift des Alten oder Neuen Testamento
/ur Hand, um beurtheilen zu konnen, wo P. Eechner irgend etvmologisch

oder kritisch gefehlt habe, oder wo er etwa (.lurch n e u e r e

Kntdeckungen (z. B. (lurch die richtige Entzifferung von ,Keil-

schriften'') in der Begriindung z. B. seiner Chronologic uberholt

worden sei; so konnte bei getheilter Arbeit der B ened ictiner-

Orden in etwa 10— 15 Jahren auf Grund der hochst verdienstlichen

Arbeit P. Lechners einen Commentar iiber die gesammte heilige

Schrift veroffentlichen, der einzig dastehen wiirde, weil er in seiner

knappen Falle die richtige Mitte zwischen blossen ^Noteir und zwischen

ausftihrlichen Spez ial -Commentaren einhalten wiirde. Der Verfasser

hat durch zwolf Jahre bei seiner Lesung fremde Commentare iu

Ratlie gezogen ; wie v i e 1 Jahre hat e r d e n 11 aber g e b r a u c h t, um
die dazu nothigen Vorstudien sich anzueignenr! — er hat sicher

sein halbes Klosterleben zum geistigen NuUen seiner Briider geopfert,

und verdient daher eine Ehrensaule, die ihm nicht bloss die Abtei

St. Vincent durch Herausgabe dieses Commentares wirklich gesetzt
hat, sondern die ihm auf die oben beschriebene Art der ganze
Benedictiner-Urden vergr ossein konnte, ihm und sich zurEhre! —
Ich sage nun noch geschwind, dass die Arbeit des P. Lechners ein

prachtiges Licht auf die Abtei Scheyern wirft: denn wer hat ihm

denn die
}
Commentare,' deren er benothigte — es sind viele! —

geliefertr Ich weise mich nur kurz dariiber aus, dass ich nicht mit

, allgemeinen Phrasen* einen Lobeshymnus auf diesen seit Isidoru*
C 1 a r i 11 s grossten Bibelerklarer des B e n e d i c t i n e r

- Ordens

gesungen habe, obgleich wohl kein ^Fachmann^ und kein Kenner
dieses Commentares mich in dem Verdachte haben kann, dass ich

bloss einen »Aufsatz fertig bringen* wollte: ich verwahre mich

aber dagegen. als wenn ich Alles in dem vorliegenden Bande billigen

wiirde, was ich nicht ausdriicklich bemangele : jeder Exeget hat

seine Lieblingsplatzchen/ bei denen er irgend ein neues exegetisches

Werk .^ansticht;' so habe auch ich bei der durchrliegenden Einsicht

in diesem 11. Band bloss .^Stichproben* vorgenommen; der g. L
sieht doch ein, dass er fiir die Sache erspriesslieher sei, man mache

auf die Ha uptgesich tspu nk te aufmerksam, als dass man sich

und den Leser mit Xe rgel eie n beschaftige. welche man nach einem

g e w i s s e n h a i t e n 1 ) u r c h s t u d i e r e n erst doch kaum ,nach einem

Jahre liefern konnte :! — aber die letztere Arbeit muss ja dem

^ corpus exegetarum ord. s Bened.' iiberlassen werden? und soil man

dieses vorzugliche Werk bis dahin unbesprochen lassen: —
Also folgen nun meine ^Stichproben.' S. 43 (v. 38 nO verfallt L.

in den Kehler a Her Exegeten, dass er nicht aufmerksam macht, wie

der
;

Hirtenjunge' David eine sehr stattliche Person damals sein

musste, weil ihm das Kriegsgewand des so grossen Saul's passte.
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nur hat er sich in dieser Rustling
,
nicht heimisch^ gefuhlt. —

S. 46 ist die Frage Saul's an David, von welcher Fa mi lie er

abstamme, nicht richtig motiviert, weil David schon friiher hei

Hofe war; dieses ^crux interpretum* wird wohl nur durch Einbeziehung

des W ah n si nnes l)ei Saul ausgeglichen werden konnen. — S. 48
i^Note 18) ist bei dieser hochst eekelhaften Sache nicht betont, (lass

Saul meinte, David konne bei dieser > Morgengabe * recht leicht

untergehen. — S. 60 ^Note 10) ist \or treffli ch gesagt. —
S. 70 (Note 1 6). Die Darstellung der ^ H e x e von Endor' ist t a d e 1 1 o s.

S. 116 (Note 13). Diese Darstellung nach Doreser (?) ist ganz falsch,

denn David hat sich bei dem ganzen Kampfe zwischen Joab und

Absalom s e h r a f f i s c h - k i n d i s c h benommen, und j e d e r verstandige

Mensch muss dem ziirnenden Joab (c. 19) gegen David Recht
geben, daher ist auch die Note 2 auf S. 118, dass Joab ^ nicht ganz

Unrecht* hatte, verfehlt; P. L. hat aber auch unterlassen, auf die

vortreffliche ^psvchologische' Scene zwischen Joab und Achiman
(c. 18) ausdriicklich aufmerksam zu machen. — Ich mochte

meinen, dass es nothwendig ware, endlich einmal eine grundliche

Monographic iiber Joab zu schreibe.11. Die hi. Schrift scheint

mir in dieser Beziehung viel objektiver zu sein, als ihre Ausleger

die von einer Art Sucht, David zu verherrlichen, beherrscht

werden. — S. 540 verrath der Verfasser indirekt, dass ihm der

kritische Streithandel iiber die Kchtheit der Rede ties Klihu im

Buche ,>Job* gar nicht bekannt ist, obgleich er auftallender Weise

den ( braven) Commentar des J )r. B. \V e 1 1 e ofters citirt, welcher den

Streithandel nicht umgeht. — S. 555 (Note 14) war doch aufmerksam

zu machen, dass man sich vor der Verfolgung durch ein Krokodil

mittelst hin- und herlaufen (/l'anzen*) zu retten sucht. —
S. 588. Fur die richtige Erklarung des (messianischen) Leidenspsalmes

(XXJ. ~- 22) war der hebraische Text starker hinsichtlich der

zwei ersten Verse zu betonen. — All' das sind, wie gesagt, nur

^Stichproben/ welche dem grossen Verdienste des Verfassers nicht

im Mindesten nahetreten, sondern nur auf das hinweisen wollen,

was noch z u I e i s t e 11 i s t. S.

Geschichte der Philosophic
mit besonderer Beriicksichtigruiij? der Xeu/,eit von Dr. Vine enz Kuaiicr,
zweite verbesserte Aufla«*e. Wien 18**2 bei Willi. Hranmiiller. X und 388 S.

(Sehluss aus .lahr-r. IV. I loft 3, S. 22<>— 2'27.i

II. Mittelalterliche Philosophic (S. S3-11*.)

Vom heidnischeu Neupytha«*<uaismu,s konnnen wir per salto lnortah*

sogleieh aut' das Mittelalter; auf 30 Seiten ist di<* jjaii/e mittelalterluhe Pliilosopbie

abgethau, eigentlich verdienen die liier 11ns ent«re^entretendrn Cysteine jrar nielit

das Pradikat philosophised, wi<- wir bereits ol)en g-eseheu: weil aber die Klut't

ohne Verinittlunjj «rar zu j^ahnend uns eut«>e«renstanen wUrde. dariiiu muss man
sie doeli mit einem, wenn aueh nirht ausivuhenden Tuche ilberderkon.
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Da> gauze System des Skotus Kxigna wird (S. 8-*0 mit den Sehlajr

wortern der bokannten vier Nntiivcn abgethan. — Her seharfe <»ei*t cine*
Ansel in von Canterbury soil to doeh eine gewi*se Aufmcrksamkeit tiuden ;

allein, die gauze Lehre von Ansolni wird auf S. 8D abgehandelt, uud zwar
ex tor ii or Realism us (universale ante rem) ihm zugesehriel>en, namlich wegvn
seines bokannten onto Iodise ben Beweises tlir (Jottes Dasein. Man kanu dieser

Folgorung freilich aueh bei audern Sehriftstellern vielfach begegnen: allein si**

i.st koine nothwendige, im gauzen Systeme gelegeuc Folgeruug uud darum fTir

eine Bcschuldigung von so grosser Tragweite lange nicht liinroicbcnd, uni so
woniger, als dor Begritf' (iottos kein universale ist. Vgl. Dr. Stm-kl (iesch. d.

Philos. d. Mittelalters, 1. Bd. § 116 S. 157 tf.

Die Sentenzenbiichcr des Peter Lombardus werdeu mit '> Zeilen. die
philosophischen Leistungen Albert des (Ir. mit 13 Zeilen erledigt. Nun aber, St.
Thomas von A q it in wird wold doch eine oinlassigere Behandlung tindou? 1>k-

herrlieho Eueyclioa Le«» X11I., vom 4. Aug. is7i», mit den darin enthaltouen
Lobsprnchen auf des Aquinaten Philosophic und doni AYunsehe des hi. Vater>.
dass uach den grosseu Idcen des Id. Kirehenlebrers in alien kirehlichen Schuleu
Philosoj)bie golobrt werden moehte, wird ja dent Vert'asser doch gewiss hekannt
sein; warum bat er dereu berrliebo liedaukou seiner Abhandluug niolit zu
(Jrunde gelegt? Warum iibergeht or *ie mit Stillschweigeii gerade bei Behandlung
des Sy steines des hi. Thomas, als wenn sic gar nicht existiren wiirdo?

Die ganze Philosophic. des Kngels dor Sehulo ist in don engon Rahrnen
von 7 Seiton eingesehlosseu, wahrend dem pessimistisohen Schopouliauor l->,

und selbst dem noch eonsequenteren Ilartmnnu h Seiten gewidmet sind. Zwar
wird dem Aquinaten (S. 1H) t'asst beispi elloser Seharfsinn zugeschrielN'n.

welchor „eiu wissenschaftliohcs System dor ohristliehon Weltanschauung zur
Reife brachte, welches gloieh don gothisehen Domou fur alio Zeiten als eiu«-

der grossartigstcn Schfipfungon des menschlieben (Jeistes gereohto Beuunderung
erregen wird." Naeb solohen Lobeserliebungen moehte man meinen, dass die

Philosophic des hi. Tlmmas, des Wrbessorors des Aristotelos, cine gleieh i*iu-

gehende Behandlung wie die des Letzteren erfahren werde, dass demnaeh Kr-

kenntnisslehre, Metaphysik, Kosmologie, Psychologic, F.thik, Staatslehre, Kunst-
philosophie zur Darstellnng komiuen werde. Statt dessen wird die von St. Thonia*
so incisterhaft durchgefiihrte Kthik nur obenbiu gestroift uud in der Psychol«»gie
tier bl. Lebrer zuin K ry pt o-Trichotomi stcn gestempolt uui als erlauchtri

Ahnhcrr tlir den sog. grmtberianiseheu hualisrniis zu lungiren. Alio Ubrigen
Partien der thomistischen Philosophic wrrden mit Stillsehweigen uliorgangvn,

wahrend Leo XIII riibmend hervorhebt: Nulla est j»ars philosophiae, qiiam mm
acute simul et solide traetaverit.

Doch wie? St. Thomas ein K l ypto-Tr ichotomist, odor geheimer
gi\ntheriauischer Dualist? AYie ist dies moglichV

tJiii dieses Referat nicht liber (Jebuhrzu verlangern, wird die bier augercgle
Frage naehsteus in dicsen Blattern in ciner gesonderton Abhandluug erorterf

werden.
So erhalten wir also in unscriu Biiche von dor Philosophic des hi. Thomas

nur ein ausscrst liiagcrcs Bild vmi dessen Kthik, von der Psychologic
ein sebr getriibtes, von dessen ganzer soiistigen Philosophic rein gar uichts.

Ind doch ist der hi. Thomas vor andern grosseu Mannern des Mittelalters norh
ausgezeichnet : scin Zeitgenosse und Freund. der hi. Bouaventura, und
gleichfalls Kirebenlcbrer, wird mit G Zeilen abgethan. Des Lctztcreu Ordens-
gonosse, Duns Scotus, tiudet ein kb in wenig inehr Aufmcrksamkeit, aber audi
nur, uui zwei rnricbtigkeitcii Ausdruek zu geben. Die eine besteht in der
Behauptung (S. HH), dass Duns Scotus auf theologischem Gebiete gegcu den
.Engel der Scbule** den Si eg errungen babe; die andcre iu dor Aufst«'llung,

Scotus babe „dem M cnschcnleib seine cigom* Form neben dor aniiua.

rationalis viudicirt" . . . w Ks bildete sich der thomistischeu 8chule gegentil^er

eine scotistiscbe; l.»eide Schulcn aber wurdeu von der Ivirche nicht nur
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•reduldet, sondern besc h ii tzt, und es blieh in phi loso phis chen Fra^en
der Meinungs-Aeusscrung der wei teste Spiclraum gewahrt 44 (S. 99); womit zu

verstehen gegeben ist, dass die Kirche in unseru Tagen ganz v«»m mittel-

alterlichen Verfahren abweiche, wenn sie den guntherianischen Dualismus und
andere Extra vagauzen nicht dulden will. Allein bieiuit i«t die seotistisehe Lehre

nicht richtig wiedergegeben. Scotus untersehied niimlieb zwischen Leib einfach
und M enschenleib; ini erstcrcn Sinne niimnt or allerdings eine eigene Form,

die forma cor pore it at is an; die forma s ub stantialis corporis bumani
ist ihm aber gleich wie dem Id. Thomas die auima rational)**, wie das Nahere
lichtvoll nachweist Zigliara: l>e mente Concilii Vienncnsis in definiendo

dogmate unionis animae bumanae cum eorpore. Komae 1S78 p. 140 ft*, und
Dr. M. Scb ne id: Die Korperlehren des Job. Duns Scotus und ilir Verhaltniss

zum Tbomismus und Atomismus. Mainz 1879 bei Kircbbeim S. 3— 24.

Mit Kecbt wird zu d«m hervorragendcren Geistern am Ausgang des

Mittelalters Xicolaus vun Cusa (Kucs an der Mosel), spiiter Bisehof

von Brixen und Cardinal, gereehnet (S. 10(J— 107). Wenn aber von ibm

jresagt wird, „die Welt sei ihm einfacb ein Lebendes, wobei Lebeu als

eine der Welt selbsteigeue Dasei nsbe that ig ting, nicbt aber als eine von
Aussen zii dem an sieh todten Welt* toff hinzutretende und ibn bewegende
Energie zu nehmen sei,"4 — so ist damit zwar eine gHntherianische Lieblingsidee,

aber kein eusanischer Gedanke ausgeHproclien ; denn nach Xicolaus von Cusa
uimmt das Lcben erst in der Pflanzenwelt seinen Anfang (Dr. Stockl 2. Bd.

8. 105 ff). Ganz mit Rccht; denn sollte in der gauzen Welt sicb Leben finden,

also aucb in Steine, so mtisstc die rDa sei ns bethntigung" durcb die rein

physikalischen und chemischen Krafte bewirkt sein und wiire damit ein ganz

neuer, von dem herkommlichen ganz abweicbender Lebensbegriff aufgestellt;

wird aber Leben ini gewohnlichen Sinne genommen, so ist in jener Behauptung
ein ganz falscher Gedanke ausgesproelien.

Unter den geistigen Keprasentanten der Mensehheit an der Sebwelle des

rebergangs aus der mittlem in die neuere Zeit ragt unstreitig besonders

hervor Francis Baco von Ve nil a in, dessen Bestrebungen anf dem natur-

bistoriscben und philosophischen Gebiete eine befriedigende Bebandlung gefundeu

baben (S. 113— lis); — aber nur cum grano salis kann man mit folgender

Aufstellung sicb einverstanden crklarcu (S. 1 14): ..Bisber waren alle (?) Pbilosopheu

einseitig Idasse Empiriker oder blasse Verniinnier, die ersteren, den Ameisen
vergleichbar, die nur Material zusammentragen, obne es zu sichten und zu ver-

arbeiten, die letzteren den Spinuen, die aus sicb allein beraus ein Gewebe
zusammenfugen ; die wahre Philosophic aber soil die Biene sein, die nicht nur

Material aus alien Blumen sammelt, sondern aucb zu Wachs und Honig

umarbeitet* Schliesslich wird audi dessen weltbekannter Ausspruch angefilhrt:

-Leves gustus in pbilosophia movent fortasse ad atheismum, sed pleuiores

haustus ad religionem reduennt.*

III. Neuere Philosophic (S. 119-38S.)

Wie man sieht, sind dieser Partie mehr als zwei Drittheile des ganzeu

Buches gewidmet, werden darum aucb unbedeutende Systeme mit einer Aus-

fuhrlichkeit besproehen, welche zur Behandlung eines Petrus Lombardus,

Albert Gr., Bonaventura u. s. w. in gar keinem Verhaltnisse stent.

Als leitender Gruudsatz wird an die Spitze dieser Abtbeilung der Satz

g-estellt: „Der Philosophic ist es eigeuthilmlich, mit eigener Kraft und mit

eigene n Mitteln zu forscben. Sie kann sicb mit dem Zu riickb 1 ick en in

die V or zeit nicbt begniigen. Wer ein Platoniker, ein Eleutist, ein Alexaudriner

oder A\ erroist, der klebt an A uc to r i t a ten, e r ist kein P b i 1 o s o p h,

sondern hoehstens ein PhXlosopheiise.hu le l*.* <S. 119. i An der Spitze dieser

Periode tigurirt naturlich das System von Descartes; von ibm heisst es S. 120:

„ Descartes ist es gelungen, allem bisberigen gegcuilbcr und entgegeu die
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eigen schoptVrische Indi v idual ita t*) zur Geltung zu briugen, und voUig

Net<£8, nielit etwa wie Baco von Verulam bios anzudeuten tind zu verkiindigen,

sondern tkatsaehlich der geistigen Welt zu offenbarcn ! Bedeutungsvoll . . . ist

schon sein Name: der Wiedergeborene, Rene Descartes (Ren&tus Cartesiusi.

Die durch Descartes der Mensehheit zn Tbeil gewordene „v5llig neue Offen-

barung a gipfelt bekanntlieb in dem Satze: Cogito, ergo sum. Mit dieseni Safcze

wird, naebdeni sonst alles Andere in Zweifel gezogen worden, aus dem denkend**n

Subject beraus in idealistischer NVeise die ganze Welt construirt. Damit war
der Keigon des Idealism u s erotfnot, welcher durch die nachfolgenden deutschen

Philosophen die verse biedenste Fmbildung erhielt, bis er eudlicb im
i d e a I i s t i s c b e u 1* a n t b e i s in u s Hegel's seine V« dlendung feierte. Im
guntherianischen Interesse wird (S. 124) nocb bemerkt: ^Auch im Mensehen
darf (nach Descartes) die Seele nicht als das Lehensprincip des Lei be s an-

gesetzt werden, da dieser. wie die Tbierleiber, unniittelbar durch die esprits

animaux belebt ist.*

Locke kam wegen einiger seiner Lehrmoiuuugen mit der protcstau-
t i s c h e n Geistlicbkeit in Coutlikt; Ku. glaubt fur ibn Partei nehmeu zu

miissen, namentlieh wegen des F r e i h e i t s - B e g r i f t'e s, welcheu Locke so

formulirt S. 1 r» 1 : r l)er Wille ist nie ohne Motive: sind nun die auf ihn ein-

wirkendeu Motive von der Einsicht des Besseren und Vorzuziehenden
erleuchtet, so hcisst er frci. Wenn das Unfreiheit ist, dann sind nur die Narren
frei.

u Die Frage ist nur, ob nach dem Gewi elite der Motive auch die Em
seheidung ausfallen niiisse; wenn ja, so folgt daraus, dass schou fur gewohnlich
die Wablfreiheit dabin schwinde, weil nur Fines moglich, bei Gleich
ge wichti gkei t der Motive aber eiue Entsrheidung geradezu unmoglich sei,

was Buridan bis zu seineui beriihmt gewordenon Fsel fortfuhrte, welcher zwischen
zwei ganz gleielie Heuhiindel gestellt in der Unmogliehkeit sicb zu entscbeiden,

davor verhungerte.

Wie iiberall. so niurnit Kn. sogar t'i'ir die franzosischen Eucyclopadisteii

Partei; S. 160— 161 lesen wir zu unserm Erstaunen : -Dass die Pb i losophie
(eines Condillac, Helvetius, Voltaire, Diderot, .). J. Rousseau, La Metria.

Holbach, Lagrange u. s. w.) die tVan/.osisehe R c volu t ion hervorgerufen habe,

ist cine Behauptung, die man heutzutage deun docb in keinein Geschiehts-

werke inehr autretfen sollte. Die Schuld der Revolution tragt das s ittenlose.
in wahrhaft bei spiel lose Verderbtheit versunkene Leben der htfhern
Stande und jener vermeintlicbe Co user va ti sm us, der an schalen Fonua-
litaten baftend jedeiu Fortscbritt und jeder nothwendig gowordenen
Reform die kalte Teufehhaud entgegensetzt. Dass nebenbei auch die aus dem
a m e r i k a n i s c b e n I' n a b h a n g

i
g k e i t s k r i e g e nach Frankreich importirteii

Freibeits-Ideen . . . zuui Zustandekonmien der Revolution das Ibrige beitrugeu.

ist jedem Gebildeten so bekannt. dass es sicb nicht der Miihe lohnt. die Phi-

losojihie nocb des AVeiteren gegon derartige Anscbuldigungen derUnwissen-
beit und des boswilligen O b sc u ra nt i sm us in Schutz zu nehmeu. Zur

Kennzeiehnung der Kampfesweise, welche den Philosophen gegenilber von

ihrer Geguerschat'r in Anweudung gebracht wird, mag u. A. dieneu, dass den

Encyelopadisten nicht etwa bloss in muckerischen Tractatlein. soudern in

offentlich gebrauehten, vom Staate autorisirten Lehrbilchern bebarrlicb die

Absicht zugescbrieben wird „mit dem Gedarui des letzten Priesters den letzten

Konig zu erwiirgen." Es ist interessant, den Anlass zu dieser Beschuldigung zn

wissen. Derselbe rindet sicb in Diderot's -Abdication d'un roi de lafeve.** Didemt
lasst, auf gewisse filr die Kfickkehr zur Natur schwarmende, alle Errungen
schaften der Civilisation in Frage stellenden Kraftgenies seiner Tage anspielend.

<len Bohnenkonig sagen, was der nach blossen Xaturtrieben handelnde

*') Individuell freie Forschung des Protestantismus ist nur die I Tebertragung

davon auf das strong- religiose (iebiet.
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Menscb tlnm witrde fdafiir sorgten aber b c s t e n ?* die Pbi losopb em, wenu
er dttrfte:

La uature n'a fait ni serviteur ni maitre,

Elle ne vent ni donner ni recevoir les lois,

Et ses urn ins ourdiraient les en trail les du pre tie
An defaut d'un cordon, pour et rangier les rois.

„Es ist niclit zu leugnen. dass in Diderot's Ditbyrambe der Natur-
in e n s e li, der naeh Gleichbeit und Freiheit lecbzt, wie eine Vornahme de.s

kannibalischen .Sanseulottismus der Revolution erscbeinen kanu; aber es ist

nocli weniger zu leugnen, dass man Diderot Knrecht tbnt, wenn man ill 1 1

1

personlich eine solcbe Gesinuung zuschreibt."

Xaeb der oben vernoninienen Apologie Epikur's kaun nns eine solcbe

Yertbeidigung der frauzosiseben Pbilosopben niebt mebr Wunder nehinen. So
kann, wir sagen es init tiefum Scbmerze, der Yerfasser selireiben Augesiebts der

Austreibungen der Ordenspersonen aus ganz Frankreieb durch die Sobnejener
p li i 1 o s o p h i s c h e n V a t e r. Augesiebts der Vertreibuug nnsrer eigenen Mitbriider

aus Sole sines, Augesiclits der Vr er pinning des chr i st lie ben Un ter rieh tes
in den frauzosiseben Sehulen, Angesichts der Hinaiiswerfung des C rueifi x es aus
denselbeu. Heutigen Tages lassen sieb fur solcbe Gewalttbaten bartniiekiges

Festbalten an ererbten Privilegien oder aiuerikanisebe Freiheits-Ideen auch
niebt niebr mil irgend mucin Sebeinc von Wabrbeit geltend inaeben -- und
doch uacb und nacli dieselben Erscbcinnngen. Die Apologie fiir die Verse

Diderot's niacbt jeden Conunentar UberHiissig.

Yerhaltnissiniissig sebr ausfiibrlicb (S. 167— 215), iiu Grossen und Ganzen
ricbtig ist dargestcllt din Lebre Kant's, fiir sveleben Kn. sicb besouders ein-

genouimen zeigt, iiidem er von ibnt riibmt. dass desseu „Yernunftkritik gleieb

einer bellstrablenden Sonne selbst Sterne boberen Ranges verdunkelt babe"

(8. 166), er set ^nunmebr als der gross te Pbilosopb der c b r i s 1 1 i c b e n

Zeitrecbnuug, als der Aristoteles der Neuzeit allgemein a n e r k a n n t
u

(S. 167). Hienacb zu urtbeilen batte Leo XI II niebt Tboinas von Aquino,

sondern Kant als den Retter der Philosopbie erklareu sullen. Die meiste Auf-

merksamkeit wird von Kn. der Kritik der Vernunft (reinen und praktischen)

uud der Vrtbeilskraft gewidiuet, dabei aber stets fiir Kant Partei ergriffen,

wenn aueb die Sehwaebe oder I'nbaltbarkeit kantisclier Aufstellungen often z«i

Tage tritt : so gegjeu Sebopenbauer S. 177— 178, so bei den Beweisen fur GoHes
Daseiu, welebe Kant alle als ungeniigend darstellt. „Hier nininit Kant die

Gelegeubeit wabr, audi die iibrigen berkommlicben Uottesbeweise der scba'rfsten

Kritik zu unterzieben, obne jedoch, wie ilim von diver stand undBosbeit
insinuirt wnrde, das Dasein Gottes selbst in Frage stellen zu woMen** (S. 18s).

— Wie sicb etwa der Yerfasser zum Yatieanuni stelleu wird sess. 3 cap. 2

Abs. 1 und can. 1 de revelat? — S. 195: r I)ie Anforderung Kant's, die

Ptiicbt uur urn der Ptliebt willeu zu tlnm . . . wird von den meisteu seiner

Beurtheiler als eine fiir Menscben zu boeb gespannte bezeiebnet; . . .

am allerweuigsten aber (S. 196) batten die Vertreter der christlicben Welt-

ansebauung von Profession I'rsaebe Hnden sullen, sicb an dieseni Eebr-

satze Kant's zu stosseu und ihn als Stoicisinus, Spiritualismus, Puritanismus

u. dgl. zu verketzern (Mattb. 5. 47— 48).- — Xaeb S. 209 ist Freibeit bloss

Freisein von Xaturnotbwendigkeit und ausserm Zwange, bloss Selbst-
b e st i ni m ung, vereinbar mit innerer Xotbweudigkeit, gerado sowie Bajus
sagte Prop. 39 : (Juod voluntarie tit, etiamsi necessario Hat, libere tameu fit.

Nacb Kant -ist (S 213) niebt die Moral von der Religion abbangig, sondern

nragekehrt. . . . Es ist leiebt zu erkennen, dass Kant's Ansebauung . . . der

gewohnlicbeu Diametral e n t g e g e u g e s e t z t ist. Wie man aber Kant
um ihretu illen als einen getabrlicben G e g n e r des (

' h r i s t e n t b n m s

deouncieren konnte, ist geradezu unbegreidieb (Job. 7. 17).* Ebenso wird

(S. 214) die moralise be Deutuug von Scbrift und Dogma in Scbutz ge-

nommen, -babe ja doeb diese Riebtung niebt bloss in der protestantiscben,
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sondern audi in der k a t li o I i s e h e u Kirche Deutschlauds bald

dauernden EinHnss orlang-t ;"* ganz gewiss bei den .1 o s e p h t u e r n, 111 u-

m i u a t e n, F r e i ni a urer u, A u f g e k 1 a r 1 e n nach Art eines Fiugorlos
S o 1 a t. M i i* h e 1 u. s. w. : wie ist al>er damit der Inhalt der katholiseheu

Dogmatik mid Moral vereinbar? oder gibt es etwa cine doppelte Wahrheit?
Von Fi elite gesteht Kn. selbst (S. 234), „es bediirfe naeb ihm keine>

(rottes ausserbalb der Welt; ... in ihrer spateren Gestalt cntfalte sicb de*s«Mi

Philosophic zum ansgesprochenen e t b i s c b e n Pa n t b e i s in u s ;•* gieichwohl

ereifert er sicb gewaltig gegen dessen (Jegner (S. 222, 234), zu Gunsten ehies

Mamies, der fast nnr NYgatives in eiuer hoehst abstrusen. ungeniessbareu

Spraehe zu liefern verstanden bat.

Wie iiberall, so nimint Kn. audi filr Sehelling Partei mid sucbt den

Satz : dii Endlidies gebe es strenge geiionnneii niclit i'S. 243) durch eine eigen-

thHinliche dem Texte einverleibte Zei chining ausebaulieh zu machen : allrin

audi hiemit wird die Identitiit zwischen .Subject und Object, Gcist mid

Xntur, die Differenzirung der absoluteu Indhferenz, die Materic als blokes

Uedankending (S. 244), die i m m a t e r i e 1 1 e Xatur des L i ch t e s ffc. 245
Weltgeist = Absolutes — Gott (S. 248) urn Nichts klarer gemacht ; muss doch

der Verfasser zuletzt selbst eingestehen, dass es sebr schwer sei. die fast dnrchwe^
mit dem Z a u b e r der P o e s i e umkleidete Darstcllung von der Gefahr in*#

Lacherliehe zu fallen zu rotten (8. 253—254). .Jedenfalls n itimi t es sich aber

sebr sonderbar aus, wenn ein katholischer Priester und Ordensmann iur ideali-

stiscben Pantbeismus, mag er audi noch so sebr in den Zatiber der Poesie gekleidet

sein, so gewaltig sicb ereifern kann, wie Kn. es Unit |S. 254 Anni. ». Was i>t fur

die grossen Iuteressen der Wabrbeit gewounen aus soldien hochpoetischen

PhatitaBtcreicn? Was bleibt von soldien einein pomposen Feuervverke scbliesslich

ubrig als einige zerzauste, mit Ranch iiberzogene, unnutze Papierlappen

!

Uebrigens ist Sehel ling's Lebre niclit vollstaudig gegeben, namentlich

fehlt (lessen tbeosopbiscbe Umgestaltung der cbristlichen Geheimnias© : Wr
elt-

schopfnng, Trinitat, Siindenfall, Erbsiinde, Incarnation und Erlosung: dn rcieb*-*

Feld von Dichtung.

Was Hegel's Lebre anbelangt (S. 203— 2i»7), so wird der „Phanonien«.

logic die Anfgabe zugescbrieben. auf Grund eiuer aufmerkaauien Dnrrli-
t'or scb nng des gesannnten Inhaltes unserer geistigen Thatigkeiteu die von
Sehelling mehrgeahntc und behauptete Einbeit vou Sein und Denken auch mit

w i s s e n s c b a f 1 1 i c b e r S t r e n g e s i e h e r zu stellen. * Dabei ist aber nicht

reeht zu erkenneii, ob Kn. den anspr u chs vol 1 en Inbalt dieses Heger*chen
Satzes anerkeniie oder ob er bios bistoriscb referire. Aebnlidi verhSlt es sich mit

dem Satze (S. 2(38— 21*9): ,,Der deutscbe Idealismus beabzweckt (bezAveckt .

die Hestiinniuugen des Sei us in Kestiminnngen des Den kens umzuwaudehi . . .

die Identitat von Denken und Sein blosszulegem* In der ganzen l>ar-

legung des Hegcl'sclieii Systemes wird es dem Scbiiler selbst iiberbissen. sicb

durch das Labvrintb von Meinungen mid Ansicbten bindurdizuwinden, v«ni

Verfasser ertabrt er nie, was an der Sadie das Wabre, was das Falscbe s*m ;

ja er wird geradezu irregetlilirt, indem trotz der grosson Ausfilbrlichkeit d«H*b

beiin Staa

t

sbegriffe das wesentlidi begelianisdie Moment verschwiej^en

wird ( vgl . S. -2 (J 1 1, dass der Staat der w i r k li c h e, p r ii s e n t e Gott, der
gottlicbe Wille, wabrbat't irdiscb (lottliches sei und als solebes verehrt werdt»n

miisse; die K ire be stebe nicbt Tiber nodi ausser, sondern unter dem
Staate: der Staat trete vielmebr an die Stelle der Kirebe selbst und seize *ie

zu eiiiein Eleinente seiner Selbst: eine Auscbauung, welcbe in der preus^iscbeu

Mai-Gesetzgebung ibren praktiscben Ausdruek gefnnden bat. Dem Scbiiler win!
audi nirgends gesagt, dass er im Hegelianisums deu vol lende t at en idea
listiseben Pantbeismus vor sich babe: nnr in der Religious-Philosophic
wird bei der Hegel'scheii Trinitat ausdrilcklieh von Accomodation gespmchen
(S. 295); die Kichtigstellung der itbrigen V

T

erzerrnngen der christlieben Mysterien
wird dem Litbcile des Sebiilers selbst iiberlasseu.
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(ileicb seineu A* oi«rii 11^0111 wird ntic-li Herbart yejren die Anscbuldiuungen
der _1> 11 w ke lmii 11 11 e r" in Sebutz ^eimmineik und deren rmVrfangreti geradezn
:\U .Kc bleeh fi jrkci t

u gebraiidmarkt (S. 304): nut* S. 323 kmnmt Kn. noeb
einmal mil' die I) 11 11 k »• Im a 11 11 cr zuruek, wcil «ie nicbt mit der kiilinen Bo
bauptnng- Herbart s jrlanbten einvcrstanden sein zu koniien, dass „jeder meta-
pbvsiscbcn Ansicbt sieb cine Seite abjrewinnen lassc, wodnrcb sic den f*Iaiiz

der crhabensten Idee auf cine eijrentliiimliche Weise zurttekstrablc. Ks brauebe
darum auch die Furcbt vor Xeuerungfcn in Systemen nicinnls jyross zu werden :

vicl wicbtijrer und jregriindeter sei audi in reli^rioser Hinsiebt die Sorg-e, . . .

dass nicbt D 11 m in h e i t die Kopfe \ erh'nstern und c i «r v 11 11 ii t z i g- e r T r 11 1:

die (2 c wis sen nach (iefallen binden und l"»scn nioVe.* Xatiirlicb batten die

Duiikebnauuer I'luecht. —
Xachdem noeb den beiden pessimistiseben IMiilosopben Sebopenbauer und

Hartmann, in denen sebon das Diaboliscbe mis euttfefjen grinst, wenig'stens
einiovs Lob «respendet wovden (S. 348), <r*»lit der Verfasser zur Besprechun«jr

des «
s»Tnitberianiscbcn Svstemes und desseti Sebicksals iiber «'K. 350— 378). Aut"

die hier folgeiide Darstellnnjr muss man uinsouicbr jrespannt sein, als spargendo
seinina sebort im fjanzeu Bnelie darauf war v«»rbereitct worden, und der Verfasser

Ant«»n (Jiintbcr's Sebiiler und spiiterer vertrauter Freiind war.

(ianz ricbticr wird (S. 350) der (iuntberianismus als M i t t e I s t e I I 11 n tr

zwiscben I d e 11 1 i t a t s - I* Ii i 1 o s o p Ii i e und II e r b a r t i s e h e m Svatcme,
naber als I) u a 1 i s in u s Mieist und Xatur) und T Ii e i s 111 11 s bezeiebnet,

„indcm derselbe der X a t 11 r eiu einheitlicbes, ibr zu (irundc lie^endes 8etn

(Naturprincip), der (» e i s t e r w e 1 t cine Mebrbeit selbstandijrer Substanzen
vindicirt, und iiber beiden eiiien von Xatur und (Jeist substantial verscbiedenen
dreipersonliclien (iott 1111 Sinne des ortliodoxen 1Y1 Cbristentbums auf strenjr

speeulativem Wege nacbznweisen uiittiriiiiiiiiit.*" Das jranze System zerle«-t der
Vertasscr in eine Creations- und I 11 e a r n a tions- T li e o r i e.

Die Creations- T b e o r i e bejjreift in sicb : 1 1
S e 1 b s t b e w u s s t s c i u

ausjrebend v»m eartesianiscben Co«jit.o. cryo sum. cine fiir (iiinfber hoebst fruebt-

bare Formel (S. 354— 355); *2i V r e i Ii e i t, im Sinne von Selbstbestiinmung\

aber o h n e W a b I f r e i b e i t (S. 350- 357 1, e;anz im ( Jeiste von L e i b n i t z,

Lock e. K a 11 t, II c r b a r t, Hermes: - 3 1 r e 1 a t i v e s und absolute s

Sein fS. 35H--30Oi; — 4) Drc i pe r son \ i c Ii kcit (tottcs, welebe aus dem
Co^it«», ergo sum mittclst der Formel: Satz, («cjvensat%, (rlcielisatz erscblosson

werden will, wobei zwiscbrn Monaiebianismus und Tritbeismus unstat crcsclnvankt.

•lie Annabmc von Zc i ta bt'ol «re und Rii 11 m 1 i eb k v i t in <Jott iwenig'Stcns

liicr) versehwiejren wird : von einer dnrebsicbti^cii, uberzeukrendcn Bcweis-

filhriui}r kann natiirlieb kcinc K<de simii (S. 31.0— 3I>4.. : - 5) Weltjredanke
und W <* I tsc biip t'u n «r S. .'5u4--3(>'.»). Ilicr ist manebcr ^iiutlierianisclu-

Lebrpunkt niclit jjcnau darpfcstcllt. In der Sebo]»t'unjrsbdirc (S. 3<»4) wird die

N o t b w en d i pkei t der Wcltscbopfmiu- von (iott aus vennisst: nacli (»Hntlier

ist ja die Verwirklicbimy des Xiebticli cin Krganzun«rsaet im Lebcu <les drei-

cinijren (iott« i s. P e r s ii n 1 i <• Ii k e i t
-- Selbstbewusstsein 'S. 3(i4 ) ist frcilicb

ecbt jri\ntlierianis«b, tlibrt al»er tol^-eriebtig in der Trinitatslelire zum Tritbeismus,

in d«*r Cbristolojrj'e zum Xcstorianismus. was (iiintber in pigcnthiimliclier Wcisc
aucJi wirklicb dnrclifiibrt. Aneb der X a t u rbe«rriff ist ^iintberianiscli) niebt

bestimmt jrenue; ^-e^eben, es tritf nicbr ileutlieli ^enup Giintber's (iedankc

bervor, dass jedc Xatur die Tendenz zum Donken babe und je naeb der

jfrosseru Vollkt»n»nienlieit der Xatuiw<sen mebr oder weniper zum wirklieben

Denken des All^emeinen. der Hrsebciiiun^eii und der daiaus jrebildeten Bepjifte

vnrdring'e (Ycrstand im Menselicn), nie aber zum J>enkcn des (Iru tides komme,
deiin dies sci Saebe <\^r V cm 11 11 ft. Die Anm. S. 36G liilft zwar ein wcniV

naeb, bleibt aber zu sehr in versebwommener Alljremcinlieit steeken, als dass

cin klaicr Piejciift' jrewnnnen werden konnte. Kbcnsoweni^ wayt sieb der Ver-

fasscr mit dem ^iintbcrianisclien M c n s e b c u IicjrritV liervor. Der Menscb soil

xiamlieb sein (S. 3«»o! die S \ n t h c .> e \««n (ieist und Xatur, wobei Xatur als

Digitized byVjOOQIC



— 426 —

bereits durch eigenes Princip lebend geimnimcu wird. Daher wird der Menseh
auch bezeichnet als Vereiunwest'11 (Analogen: Mann und Weib in der Ehe

.

und als solches ist er „das E b e n b i 1 d oder riehtiger G e g e n b i 1 d der

Gottheit," womit auch die hi. Sehrift und die hi. Vater ein wenig corrigirt werden-
S. 367 wird zwar in Abrede gestellt, dass Giinther die Ewigkeit der Walt
lehre; allein wenn die Verwirklichuug des Xichtich (= Welt) ein Erganzungsact
im Leben des dreieinigen Gottes ist, so folgt die Ewigkeit der Welt eben so

nothwendig, wie 2x2 = 4 ist. — Unter der Aufschrift: „absolute Zeit-
riiumlichkeit" (»S. 36b) wird endlich das vorher Veruiisste nachgeholu

aber gleieh wieder verschleiert. llier steht an der $pitze der merkwiirdige

Satz: „Der Ausgang des Sohnes vom Vater und des Geistes von beiden trigt

die Signatur der Zeitfonn, die Coexistent der drei Persoueu aber die der

Raumform; damit soil aber die Ewigkeit und Unendliehkeit (Unermes*-
lichkeit?) ausgesprochen sein. Man gebe den Worten ihre ursprfiugliche, natur-

liche Bedeutung wieder, lautet ein gefliigeltes Wort Pius IX. — 6) Be griff
und Idee (8. 369—370). Kami als Erganzung zur Leib- und Geistseele an-

gesehen werdeu. Hier soil Giinther gewohnlich irrig verstanden werden ; warura,

mag jeder Leser im Buehe selbst nachlesen, klar wird er sich nieht werden. —
7) Geist und »Seele {8. 370

—

371). Wegeu dieser Unterscheidung wurde
Giinther nur von „ 1 g n o r a n t e n u T r i c h o t o m i e zuui Vonvurfe gemacbt : denn
^Seele*4 (auch psychisches Leben, Leiblebeu, Natnrleben genanntj sei ihui

nichts weiter, als die im Menschen mit dem Geiste synthetisch geeinigte
Natursubjectivitat des Leibes, das auch im Menscheuleibe sich bethatigeude
und bis zum uufreieu Wollen und bildlichen Vorstellen sieh ver-

iunernde Naturloben, das weder im Menschen, uoeh im Thierleibe als eine vom
Lcibe selbst verse hiedene Substanz gedacht werden diirfe." In der

Aum. werden dann die von alien Giiutherianem regelmassig beigebrachteu

Bibelstellen angefiihrt; allein was sollen sie in der Philosophic, wo nach

Kn. Offenbarung, Tbeologie, Hierarchic Nichts 8ollen zu sageu haben ? JedenfalU
hat der Leib sein eigeues Leben-sprinei p, womit der Geist uar ein

„V e r e i n s 1 e ben*4
fiihrt, let/.terer ist niclit d u r c h s i c h und unmittelba r

Lebenspriueip des Leibes, entgegen der Lehre des VIII. und XV. allgeiu.

Concills nud Pius IX.

Die Darleguug der I nearn at ions-Theorie reicht von S, 371—375.

Aber, wird jeder Leser sich befremdend fragen, wie komint denu bei den be-

kannten Anschauungeu Ku. die Inearnafions-Theorie, dieses grosse Geheiuinis*
der Offenbarung in die Philosophic? Antwort: Weil sie mit den philosophischen

Principien Gunther's iu unzertrennlieher Verbindung steht" (371). Souderbar!

Die Kirche soil liber philosophische Doctrinen sieh nicht aussern diirfeu, wenn
sie auch sehen muss, dass durch jene ihre vom Geiste Gottcs unfehlbar verbiirgteu

Lehren mehr oder weniger alterirt und umgebildet, oft zur Uukenntlichkeit

entstellt werdeu ; der einzelne Philosopb dagegen soil das Recht haben, alle

seine Ansichteu ungehiiidert vorzutragen und als den Extract der Wahrheit dar-

zustellen! Waren die Sachen so gelegen, so hiitte Chris tus fur die Rei it-

er ha It ting seiner Offenbarung nicht die gehorige Vorsorge getrotfen.

Ein Beispiel soldier r?nbildnng liefert Ku. sogleieh (8. 372—373) liber

das We sen der Erbsunde. „D'c Siinde werde im Menschen vermoge der

hypostetisehen Verbindung des Geistes mit dem Leibe und durch deu Leib

mit der iibrigen Menschheit und mit der gesammten Natur zur Erbsunde im

streng biblischen Shine (??); zu eiuem Ferment, welches den Zustand der

ganzen sichtbaren Schopfung in's Sch limine verkehre; . . . daraus

Krankheit, Gebrechen, Altera und endlich der Tod; ira Meuschengeschlechte

gehe die Siiude des Urmenschen auf dem Wege der natiirlichen Zeugung noth-
wendig auf alle Nachkommen liber, durch den .Siindenfall sei das Natur-
loben alterirt u. s. w. — Ist dem wirklich also, so haben alle Getauftau
uoch die Erbsiinde; die Erbsiind«dosigkeit Mar i ens ist unm<"iglich; warutn

geht dann nur die erste S'tinde der tttaiiiineltern, warum gehen aber nicht auch

Digitized byGoogle



427

die peixonlieben Siinden der einzelneu Eltern anf ibre Xaebkonnnen tiber? Der
Verfasser gebt aueb noeb suit' den guntberianiseben Erloser ein, versebweigt
aber |S. 374) dessen Z\v eipersonli ehk e it (trottlicbe und menseblicbe).
wodurcb die Erlosung dureb Erwerbung eines unendliclien Yerdienstes geradezu
unmoglich wird.

Bekanutlieb warden durch Dec-ret der Jude.vCongregation voni s. Jaimer
1 857 sammtlicbe Scbriftcn Oilntbers anf das Yerzeicbiiiss der verbotenen Biieber
gesetzt, am Seblusse aber beigefugt: Auetor datis Uteris ad 88. J). N. Pinin
PP. IX sub die 1 0. Februarii ingenue, r e 1 i g i o s e ac 1 a u d a b i 1 i t e r se

zsubjeeit. Eh ist interessant zn vernebmen, wie der Verfasser diese Verurtlifilun^

nidi vorstellt. „1*57 erfolgte, sagt er, bauptsacblieb auf Betreibeu der beiden
Cardiuale Kan sober in Wien und (leissel in Koln nnd einiger Tbeologie-
Pmfessoren, die sieb dureb Guntber* Austalle verletzt t'iiblten (?}, das Verbot
der sainmtlieben Werke Giintbers durcb die Judex-Congregation in Koin, obne
dasH jedoeb eine Lebre des Pbilosophen als lrrtbum bezeicbnet wordeu
wan* . . . Eine erst naeb der Verurtbeilung Giintbers gegen die Angriffe nines

rum is eh en Tbeologen verfasste Sehrit't des aufs Aeusserstc e r-

bi Iter ten Pbilosopben wurde, als sit' bereits im Verlag erseheinen
sollte, von eineiu bo ben Praia ten angekanft, urn den gefurcbteten
Brueb mit Rom zu verbindern. Nur wenigc Exemplarc, an denen das Titelblatt

feblt, betinden sieb dureb Herrn von Braumiillers Yorsorge in den Handen der ver-

trautesten Sebfiler Giintbers, die gauze iibrige AuHage wurde vemiebtet.
Ungewobnlicb viel des Interessnnten fur den Pbilosopben sowobl als fl\r den
Tlieologen und Historikcr bieton die beiden Werke: Anton Guntber, eine

Biograpbie von Peter Knoodt, Wien ism, Willi. Hraunitiller und .lohami

Emanuel Veitli, eine Biographic von Job. Keiiir. Lowe, Wien 1879, Willi.

Braumuller (woraus wir erfahren, dass Gihithers Fnterwerfung nicbt aufriehtig

gemeint, sondern nur durcb Cardinal Rauseher miihsam errungen wan.

S. 377—378 lesen wir noeb folgendes Interessante: „Nach der gcwohn-
liehen Rechtsphilosophie sollen St a at. und K ire be sieb verbalten wie Leib
und Seelc, die Kirehe also die allein berechtigte omnipotente
H e r r » c b e r i n. der S t a a t aber nur deren s t e t s b e r e i t e r Handlanger
(braebiuni secularei seiu. oder inn ein im Mittelalter beliebtes (»leichniss zn ge-

braueben, der Papst die Lieht unci AYarine spendende Sonne, der Staat der
dieselbe empfangende Mond. Die dem Verfasser gegeiiiiher wiederbolt aus-

get*prochene personliche Ansielit (Jiintbers gieng dahin, dass eben an dieser

Stelle der vorneb mste Grand der Verurtlieilung seiner Sehriften und der

A life in d u n g seines streng bibliseben (?) D it a 1 i sm u s von (iei s t und X a t u r

i in Menschen zu suehen sei. Wie sieb nachtriiglieh. besonders dureb die in

Rom nicbts weniger als erwunsebte Verotfentlichung von F I i rV Brie fen a us
Rom klar herausstellte, gab in Wirkliebkeit den Anlass zujii Verbot der
Gunther'schen "Werke das protzige, provoeirende unci terrorisirende (iebabreu

der sogenannten <riiutberiauer
t
jmiger, zunieist detn Clems angebr»riger Ficnte,

die, wahrend sie selbst ausser einigen leielit zu bebaltenden SeblagwJirtem . . .

niit Philosopbie unci Tbeologie selir wenig Bekauntseliaft inaehten, Jeden zu

verketzeni und laeherlieh zu niaeben strebten, der anf den newni Dualisnius

zu sebworen Anstand iialmi. 14

Sonderbar! solclie Ausreden und Erklat'ungen wurden sebon 1857 gleieb

naeb Verurtboiluiig der GiintberVclien Werke von Sei ten der Giintlierianer feil-

geboten : (iiintbers Werke seien nur wegen des eiuen oder audern inissliebigeu

Satzes verb<Uen wordeu, einzelne irrige Lebren babe man nicbt bezeichnen
krtnnen; man kiinne dalier die giintherianischen Lebren noeb iminer festbalten.

Da solebe Behauptungen immer deutlicber vernelnubar wurden und zur Be-

festigung falseher Lebre wesentlieb beitragen konnten, so sab sieb Pius IX.

veranlasst, noeb im namlieben .Talnv dureb da* Breve: Eximiam tuam an

28*
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Cardinal <»eissel vom 15. Juni 1
>*

"> 7 *
• dip einzelncn Punkto uamhaft zn niachc-n.

welche in den Schriften <»unthers als dem Dogma der Kirehe zuwider besonders

missfHUig gewesen seien. Als solche Punkto hezeichnet nun Pins IX:
1. Den in don Schriften Gtinthers allenthalben herrschendeu Rationalisiuus.

2. Die Irrthiliuer in dor Triiiitfttalelire. 3. Die Irrthumer gegen die Einheit der
Person Christi bei der Zweiheit dor Naturen. 4. Xosciimiri iisdein libris laedi

eatholicam sontentiam ac doctrinam de hoinino 4111 corpore ot anima ita absol-

vatnr, ut anima eaque rational is sit vor<» per se atquo immediate
corporis form a. 5. Yerletzinig der gottliohen Freihcit bei der Schopfung
6. Bekampfung der I'nterordnung der Philosophic unter die christliehe

Ofteubarungswahrheit. 7. Verlotznng dor schuhligen Hochaehtung gegen die

hi. Vater und die katholisehcn Schulen. 8. Die oft hochst sonderbare Ternii-

nologio. -- Sollte denn nacb einem Vierleljahrbundert dem Yorfasscr dieses

apostolische Breve noch nicbt zu Gesicht gekommen seiu? aueh nicht das
Breve Pius IX. vom 3. April i860 an den FUrstbisehof Forster von Broslan

gegen Baltzer namentlieh znm Schutze der l)ichotoinio? a
)

Die neuesten Leistungen auf pbilosopbisebein Gebiete werden vom Ver*

fasser alle sehr kurz und aphoristisch behaudelt; sonderbar geuug aber tiudeu

sich unter den 32 Namen nur zwei Kat bo liken: Kleutgen und Alt urn,

jeder mit nur zwei Zcilen erwahnt. Eh gabc doeb so viele katholische Schrifi

stellar, welche anf philosophischem Gebiote leieht mit den genannten Protestanten

sich messen kimnten, wir wollen nur einige namhaft machen : Taparelli,

Liberatore, Tongiorgi, Sanseverino. Balmes. (lemons, Dentinger, Micbelis.

Stttckl. Hatfner, Pesch, Gutberlet, Sebneid 11. a. Liest denn dor Verfasser gar

koine philosophische Schriften von katholischen Antoren?
Druckfehler habeu wir im deutsehcn Toxte nur sehr wenige entdeckt.

S. 1, Z. 11 ist Philosophic zu lesen statt Philosophon, S. 120, Abs. 3 Z. 1 mil

Ueberwindung des Zueifels statt mit dem Zvveifol, S. 205, Z. 2 Schelliug statt

Hegel, ibid. Abs. 2, Z. 3 ist b vor dor Horrsohat'r statt vor andoro Dingo zu

setzen. In den griechisohen Texten kommen manohe Fehler in Bezng auf

Buchstaben und noch mehr in Bozug auf Accente vor. :l

)

Schliesslioh mi'issen wir don Mangel oines Saob- und inshesoudere den
eines Namensregisters bedauorn; in einem Huche, welches so viele Xamen
cnthalt, ware znm leichtoren Xachschlagon ein Namensverzeichniss besouders

wunschenswerth. Dr. B . . . r.

x
) Tiibinger Quartalschrift, Jhg. 1858, S. 170 ff.

•-') Katholik. Mainz 1860, II, S 700 ff.

s
) Leider haben sicb in den erston Theil unseres Keferates manohe

Druckfehler oingoschlichen ; dio wichtigsten sind folgende:

S. 220 ^reile 2 von miten : voa statt vor.

S. 221 „ 1 Abs. 2 von obon beanst/hidon statt beaustanden.

S. 221 „ 1> 2 r » 7>euken statt eZenken.

S. 221 ^ 14 - 2 .. r Sakont^la statt Sacontala.

S. 222 m 8 „ 2 „ „ Herbert statt Herbart.

S. 224 18 - 1 .. />ampanella statt Oamjjanella.

S. 225 „ 10 „ 2 r w vot: statt vo5;.

S. 225 p 19 „ 2 „ r fKipaoev statt o-Jpaftev.

S. 220 - 1 „ 1 r „ bcstimm statt besttmmt.

S. 226 letzt«» Zeilo to sv -otstv statt rn £j -otc"tv.

S. 227 Zeilo 12 Abs. 2 {fxvaro; ouosv zoo; fjjj,a; statt ^ivaTo: oj^r/ ~oo; tjjax;,

8. 227 r 7 „ 3
fj

statt rr
S. 227 v 8 w 3 rfioW

i
statt y,oovrr

S. 227 „ 15 ^ 3 aaxx&tov statt j/azip'/jv.

S. 227 « 17 3 oj to\ rA otJtov XrfO'JTtv f'»: 10 £j ^otslv 5jotov stt. statt

a^Tot 0£ orjnou XsyouTtv A; to e^ noistv f,oiov £-r:t.
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Nomenclator literarius

recentioris Theologiae eatholicae, theologos exhibens qui inde a (one. Trid.

floruemnt, aetate, natione, disciplinis distinctos. Ed. et comment, auxit H. Hurter,
S J. in univ. oenipont. professor. — Tom. III. fasc. I et 2. Oenip. 1883. Wagner.

Von diesem mit grossem Beifalle aufgenommenen Werke sind

kiirzlich clem ersten (187 1 mit 1028 Seiten> unci zweiten Bande (in

2 Abtheil. 1874— i88t. rait 1626 Seiten^i nun 2 weitere Lieferungen

ties III. B. (488 S. unci Indices') gefolgt. Damit beginnt das dritte

Saeculum der nachtridentinischen theologischen Schriftsteller, vorerst

von 1764— 1800. Fur diese Periode konnte H. auch die Scriptores
(). S. B. Imperii au striae, hungar. sowie De Lama's Biblio-

theque des Ecrivains de la Congr. de St. Maur bentitzen,

wahrend A. Lindners Schriftsteller des B e n e d. Or d. in

Bayern auch schon im vorausgegangenen Bande gut verwerthet

wurden. In diesen beiden Lieferungen werden tiber 1100 Autoren

namhaft gemacht, darunter ungefahr ion Benedictiner, von welchen

die besseren naher behandelt werden, wie /. B. Anselm Desing, Mart.

Gerbert, Hohenbaum, (Jail, ('artier, ( >bemdorfer, Ussermann. Zallwein,

mehrere Mauriner unci And. Was (Maria) Liruti betrifft (S. 166), der

in Padua lebte unci einen Commentar ,De finibus (nicht , Con-

cordia^) utriuscjue potestatis schrieb, so hat auf dieses wieclerholt,

.

zuletzt 1781 in Regensburg gedruckte Werk, dessen Verfasser sich

auf dem Titel nicht genannt hatte, schon Hurter s Vater aufmerksam

gemacht. Ueberblickt man die iS. 100— 255) beigegebenen chrono-

logischen Tabellen iiber die verschiedenen theolog. Disciplines so

sieht man klar, dass von 1764— 1800 iiber scholastische unci pole-

mische Theologie anfanglich noch manches aber wenig Bedeutendes

geschrieben wurde, allmatig jedoch die Zahl der Scholasdker und Po-

lemiker gewaltig abnahm. Line Ausnahme von der Seichtigkeit machen

namentlich der Dominikaner Bern, tie Rubeis und die W'iirzburger

Professoren Holtzklau und Kilber S. J. Auch die Schriftsteller auf dem
Gebiete der praktischen Theologie (Moral, Kirchenrecht etc.) ver-

mindern sich gegen das Ende des XVIII. Jahrhunderts, wogegen die

Kirchengeschichte Jahr fiir Jahr Bearbeiter fand. Sehr wenig geschah

fur das Studium der Patrologie und die Exegese, nur die Bruder

Ballerini, Vallarsi, St. Ev. Assemann, Galland und Bianchini verdienen

hervorgehoben /a\ werden. Als die hervorragendsten Manner dieser

Zeit bezeichnet H. Mart. Gerbert, Jos. Sim. und Jos. Al. Assemann,

Petr. Ballerini, J. Dom. Mansi. Florez, Fr. A. Zaccaria und den hi.

Alphons Liguori. Beriicksichtigt man dann die chronolog. Tabelle

nach der Nationalitat der Schriftsteller, so findet man, dass die Italiener

und die Deutschen am meisten geleistet haben; dann kommen die

Franzosen und die Spanier mit den Portugiesen ; sehr sparsam sind

Belgien und Britannien vertreten, etwas mehr liefert Polen. Die Zeit-

verhaltnisse brachten das so mit sich. P. Hurter arbeitet rastlos fort.

Sein Compendium der Theologie erscheint bereits in j. Auflage. Von
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seinen Opusculis .v*. Patrum select. sind 44 Bande erschienen und
eine neue Serie in etwas grosserem Format wird angekiindigt, welche

die Tractatus s. Augustini in Joanis Evangelium eroflfnen sollen. Wir
wiinschen ihm Zeit und Ruhe, um auch den Nomenclator bald voll-

enden zu konnen, womit er Allen, die sich fur theolugische und
bibliographische Studien interessiren, einen bedeutenden Dienst ge-

leistet hat. Beim Nachschlagen fieien uns zuweilen leicht verbesserliche

Versehen auf, wie z. B. in Not. S. 155, S. 147 i*ehlt die Pagina,

S. 149 st. 161, S. 275 st. 175, vS. 397 1) st. 2

1

b. M. L.

Die biblischen Frauen des alten Testamentes.

Von Dr. Hermann Zschokke. Mit fiirstcrzbischotf. Approbation. Freiburg, Herder,
1882. S. 8 + 469, gr. 8", 3 fl. 00 kr. o. \V.

So oft ich ein neues Buch zur Hanil nehme. kommen mir
Leibnitz's herrliche Worte in Krinnerung: ^Probo pleraque quae lego.

Mihi enim gnaro, quam v a r i e res accipiantur, plerumque inter

legendum occurrunt, (}iiae scriptores excusant aut defendunt. Ita rara

sunt, quae mihi legendi displiceant, etsi alia plus aliis placeant. Ita

factus sum, ut ubique quaeram atque animadvevtam potius qucxl

laud em quam quod reprehensionem mereatur. V
r

or Lesung des ange-

zeigten Werkes aber haben sich die Worte des grossen Philosophen

Deutschlands wohl einmal unnothigerweise iiber die Schwelle meine?

Bewusstseins heraufl)emiiht ; denn schon die wenigen, fliichtigen Blicke,

welche ich, um die heisse Neugierde zu befriedigen, auf die meiner

Meinung nach wichtigsten und zugleich schwierigsten Stellen werfen

musste, liessen mir keinen Zweifel. dass hier eine hervorragende Leistung.

eine wahrhafte Bereicherung der katholischen Literatur vorliegc.

Natiirlich, die paar Stichproben geniigten mir nicht, um ein entgiltigo

Urtheil iiber den wahren Gehalt und Werth des ganzen Werkes
fallen zu konnen. Ich las das Buch von A bis Z, — ich kann es

sagen — mit gewissenhafter Sorgfalt und Genauigkeit; ja das ward

sogar meine Pflicht, nachdem mich die lobl. Re<laction unserer

Zeitschrift freundlichst ersucht hatte, ihr ein Referat iiber das Buch
zur Verfiigung zu stellen. Was ergab sich? Die feste, sichere L'eber-

zeugung, dass ich mein anfangliches, immerhin vorschnelles Urtheil

vollinhaltlich beibehalten und mit gutem Gewissen auch offenriich auv-

sprechen diirfe. Doch moge sich jeder Leser aus der folgenden kurzen

Skizzirung des Buches nach Inhalt, Plan und Methode sein eigenes,

selbstandiges Urtheil bilden. Im Vorworte entrollt der Verfasser den

Grund- und Aufriss seines wissenschaftlichen Gebaudes vor unsero

Augen, beide sind von sicherer Hand in scharfen Conturen nach genau
bestimmten Massen gezeichnet.

.}
Gegenstand der folgenden Abhand-

lungen, schreibt er, ^bilden sammtliche Frauen, welche in den
hi. Schriften des Alten Testamentes vorkommen, ihr Leben und Cha-
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rakter. Es sind dies aber nicht einfache Lebensbilder oder Lebens-

skizzen nach Art einer biblischen Geschichte, sondern vielmehr Ab-
handlungen wissenschaftlicher Natur, zumeist nach dem Urtexte,

wobei die exegetischen Schwierigkeiten naher erortert und

erlautert wurden.* Das Baumaterial anlangend, versteht es sich von
selbst, dass unser » sapiens architectus* die Grund- und Ecksteine aus

der hi. Schrift bezog. Urn aber ein wahres, solides Fundament zu

gewinnen, entschied sich der Verfasser daflir, sie in dem vollen Zu-

stande, indem er sie vorfand, zu belassen und ohne sie zuvor zu

behauen, zusammen zu fligen. Freilich ^mussten dann, urn der Treue

des biblischen Textes nichts zu vergeben, bisweilen Dinge heikeler

Natur, die geschlechtlichen Beziehungen beriihrt werden.* >Es geschah

dies aber,* wie der Verfasser versichert, vso weit als moglich in den

Grenzen des Anstandes und der Ehrbarkeit, nach dem Grundsatze,

dass dem Reinen Alles rein ist* Fiir den Auf- und Weiterbau wurde

das Material theils aus den unerschopflichen Fundgruben der patri-

stischen Literatur mit ^opfervoller Miine* und geradezu staunen-

erregender Emsigkeit und Ausdauer herbeigeschafft, theils aus des

Verfassers eigenem Schachte geliefert. ,Damit dem Werke,* sagt er,

^ein bleibender VVerth gesichert sei, habe ich bei der Erklarung der

biblischen Stellen nicht so sehr das eigene subjective Urtheil, als

vielmehr die Ansichten der hi. Vater und Kirchen-Schriftsteller in

den Vordergrund gestellt, und zu diesem Behufe habe ich mit nicht

geringer Muhe aus der Patristik (zumeist nach der Migne"schen Aus-

gabe) das betreffende Material herbeigeschafft, gesichtet und verwerthet,

aber nicht vielleicht, urn der Arbeit einen grdssern Aufputz und ge-

lehrteren Anstrich zu geben, sondern urn den vollstandigen Beweis

und die naheren Ausfuhrungen zu der im Texte besprochenen Ansicht

zu tiefern.* Hiemit habe ich den Plan genau, zumeist mit des Ver-

fassers eigenen Worten beschrieben. Wenn man nun an mich die

Frage stellt, ob der Verfasser sein Werk getreu nach demselben aus-

gefuhrt und vollendet, ob er in der That auch das gehalten habe,

was er versprochen hat, so sage ich, keinen Augenblick um die Ant-

wort verlegen, entschieden : Ja. Ich meinestheils hege die zuversicht-

liche Hoflfnung, dass Jeder, der uberhaupt Interesse fur biblische Gegen-

st^Lnde in wissenschaftlicher Behandlung hat, an diesem Baue gewiss

seine Freude haben, und von Verlan^en erfasst werden wird, alle seine

RMume bis auf den letzten in Augenschein zu nehmen. Omnis gloria

ejus — ab intus. Als die unserm VVerke eigenthiimlichen Vorziige,

wodurch es uber die andern, den gleichen Gegenstand behandelnden,

wie mir scheinen will, weit hervorragt, diirfen mit aller Bestimmtheit

folgende drei angegeben werden. Erstens seine Vollstandigkeit, die

eine absolute in des Wortes eigentlichster Bedeutung ist. Von den

Frauen, deren die a. t. Schriften erwahnen, sei es mit oder ohne

Nennung ihrer Namen, ist keine uhergangen worden. Ja der Verfasser

geht in dieser Beziehung so weit, dass er sogar die (allegorischen

»
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Weibcrgestaiten. dw den Tiofctcii. /. B. /arharias S. 298 , in dcr

Vision gezeigt worden waren, in s Bercich dcr Abhandlung zieht. Die

grosstmogiichste Bcrurksiditigung wird /u Theil Fva. dcr Ahnfrau des

Menschengeschlechtes, un<l dcr jungfr. Mutter des Mcssias. Maria, eine

immerhin noch ziemlich ausfuhrlichc Besprechung ist gewidmet den

Frauen Abraham's, Lot's Frau und Tochtern, Rebecca, Jakob's Frauen.

Thamar, Xoemi und Ruth, David's Frauen, Sulamith. Judith und

Esther und endlich der makkabaischen Mutter. Zwcitens die Al>-

handlungen sind in wi.ssenschaftlicher Form gehalten. Seiner ganzen

Anlage nach unter.scheidet sich vorliegendes \Verk von andern, welche

die gleiche Materic behandeln. allein mehr geschichtlich und popularer

Art sind" -Vorrede VI 1

. Der Verfasser geht keiner einzigen Schwie-

rigkeit aus dem Wegc — bekanntlirh enthalten gerade diese Fartien

des Alten Testamentes nicht wenige und nicht geringe — und

bewahrt sich in dcr Losung derselben als tiichtiger, geschulter

Kxeget und Theolog. Dass cr die Bewaltigung dieses schwersten Theile<

seiner Arbeit meistens den hi. Vatcrn verdanke, die er tieissig zu

Rathe zog, bezeugt der Verfasser sclbst mit freudigem Danke. Der

dritte Vorzug des Werkes besteht demnach darin, dass sein Verfasser

in den wichtigen Fragen auf die gute, alte katholische. exegetisdie

Tradition zuruckgeht, sic nicht, wie cs leider noch oft geschieht,

vornehm ignorirt, und -- sich enge an sie anschliessend, weiter

aufbaut. In dieser Bcziehung hat der Verfasser wirklich die kathol

Literatur mit ciner
v)
patristischen Faicvklopadie fiir die Erklarung dcr

Frauenpartien des Alten Testamentes * beschenkt. Ich glaube mit dem
(Jesagten das Meinige zur Kmpfehlung des Ruches und zur gehorigen

( )rientirung des Lesers beigetragen zu haben; die F^nttauschung —
nein, um cs mit rechtem Namen zu nenncn, die Leberraschung, die

mir und andern Recensenten durch das Buch zu Theil ward, bleibt

ihm sicher erspart. Nach dem Titel: ^Biblische Frauen erwarteten wir

naturlich nichts andercs als nur Lebens- und Charakterbilder. Einc

kleine Angabe auf dem Titelblatte, aus dem man auf die Behandlung

des Gegenstandes hatte schliessen konnen, wiirde m. E. nicht ge-

schadet haben. Nicht unerwahnt kann ich es lassen, dass auf die

Krklarung des svmbolisch-typischen Charakters dcr Frauengestalten ein

besonderer Werth gelcgt wurde. In einer Einleitung werden die (irund-

/uge der Tvpologie inach dem hi. Thomas und Bischof Krementz^ ent-

worfen. Diese Fartien diirften gewiss Fredigern gute Dienste leisten.

Dass man dem Verfasser nicht in alien Stiicken zustimmen kann

und wird, bei wclchem Buche von solchem Umfange und Gegenstande

mochte das nicht der Fall sein ? Der schmutzigc Talmud wird jedenfalls

zu vicl berucksichtigt. Auf den Weihnachtstisch unserer Frauen und

Jungfrauen kann das Werk leider nicht gelegt werden.

Tlac. St. aus Admont.
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Das Weib im alten Testamente.
Von Dr. Hermann Zschokke, o. o. Professor der Theologic an cler

k. k. Tniversitat in Wien. Wien, 1S83. Verlag von Heinrich Kirsch. Pr. 1 fl.

VJI. 142. S.

Wo grosse Manner sind, fehlt es auch an grossen Frauen nicht,

unci dort, wo wir die Manner der Offenbarung a Is die gottberufenen

Zeugen und Tvpen defselben bewundern, werden wir auch die Frauen

der OfTenbarung finden. War es daher an sich schon ein sehr gliick-

licher Gedanke Prof. Zschokke's die
y
biblischen Frauen' uns vor-

/ustellen, so hat die feine Art, wie dies, geschehen, hellen Beifall ge-

funden. Die biblische Frau ist, was sie ist, ganz ; und Prof. Zschokke

stellt sie uns ganz als das vor, was sie ist. Daher das Interesse,

welches uns eine jede dieser Gestalten abgewinnt; sie wird /u einem

Prototyp einer ganzen Gattung. Kin Pendant zu diesem mit so all-

gemeinem Beifall aufgenommenen grdsseren Werke ist desselben

Verfassers obenangezeigte Schrift: ,Das Weib im alten Testamente/

Ueber das Verhaltniss beider Arbeiten aussert sich der Alitor selbst

also: ,So bildet demnach gegenwartige Schrift einerseits eine passende

Erganzung zu d^n ^iblischen Frauen/ anderseits aber ein selbst-

standiges Ganze, so dass beide in moglichst erschopfender Weise alle

das weibliche Geschlecht im alten Testamente betreffenden Imstande

besprechen und erortern. ( Yorw.) Es wird uns also in unserem Werke
das biblische Weib nach seinen Lebensstellungen und Lebens-

verhaitnissen vorgeflihrt als Madchen, Jungfrau, Kraut, Gattin, Mutter,

Witwe. Schon diese Titel, zu denen noch kommen die mit: Buhl-

dirne. das bose Weib, das Kebsweib, die Ehebrecherin, die Geschiedene,

die Sclavin, die Magd, ubersehriebenen Abschnitte, an welche allzu-

sammt sich anschliessen die Reflexionen der Bibel iiber den be-

treffenden Lebenszustand und die tiefen Kinblicke in die betreffenden

Verhaltnisse derer, die ohne das Gesetz waren, gewahrenden Er-

orterungen des gelehrten Verfassers, werden reichen und interessanten

Inhalt ahnen lassen und wir fiigen hinxu, dass der Leser in seinen

Erwartungen vollkommen befriedigt wird. In solcher Fiille rliessen die

Belehrungen iiber diese hochinteressanten Fragen, dass bei einzelnen

die Darstellung sich erweitert zu einer erschopfenden Lehre der

hi. Schrift iiber diesen Gegenstand iiberhaupt. Man setzt oft /lie

Sitte* der
9
Alttestamentlichen

( auf eine nicht allzu hohe Stufe. Wie
erwiinscht sind daher Zschokke's lautere Bibelnachweise, wie ein

^grosses Gewicht auf Virginitat gelegt' wurde, wie sogar ^bei den

Israeliten Madchen sich im ehelosen Stande dem Dienste des Herrn

widmeten/ S. 14 tf
. ; ^auf welch hoher Stufe das Sittengesetz der

Hebraer stehe aus dem Vergleiche mit dem sittlichen Zustande der

Griechen und Romer' S. 38 ft".; wie trotzdem, dass das mosaische

Gesetz umwillen der Herzenshiirtigkeit die Monogamie nicht zur allein

rechtsgiltigen Form der Ehe erhob, doch /lurch das ganze alte
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Testament das Bestreben hindurchgeht, das gottgewollte Verhaltnis>

der monogamist hen Khe zur Anerkennung /u bringen, S. 41. flf.

Der £ 6 ist ein gar wichtiger zur Frauen-Emancipation; er zeigt, wie

, bei alien Volkern das Weib als die erste Ursache alles Uel)els in

den Vordergrund gestellt und als /auberin in besonderer Verbindung

mit der I )amonenwelt stehend gedacht ward, wie bei alien asiatischen

Volkern die Khe fiir das Weib nichts anderes war als ein langes

und schmerzliches Martynum. ' S. 6 1 ft*. Wie ganz anderer Stellung

erfreuen sich die Frauen des ( )flenbarungsvolkes ! Da fiihrt uns der Ver-

fasser vor grosse Frauen: Fine Debora, Jahel, Judith, Ksther; weise

und kluge Frauen, aus deren Munde weisheitsvolle Reden fliessen.

Abigail u. v. A. S. 66 ft*. Wir sehen also allein bei dem judischen

Volke eine auft'allende Abweichung von dem Lose des Weibes in

der ganzen iibrigen Welt. Den Grund hiefur gibt uns der geniale

Nicolas in seinen phil. Studien iiber das Christenthum III. 273 ft".

Es verhalt sich mit der Ehrc des Weibes bei dem jiidischen Volkc

wie mit d<in grossen Dogmen von der Einheit Gottes und von der

Erlosung des Menschengeschlechtes. Sie waren in diesem Erstgel>orenen

unter den Volkern gleichsam ein durch Vorausbezahlung auf die

Erbschaft errichtetes Majorat des alten Testamentes bis zur Er-

offnung des neuen Testamentes, welches die ganze Menscheufamilic

verschwenderisch damit bereichern sollte. . . . Woher kommt es, dass

das Weib bei den Juden so grosse Wichtigkeit hatte und das> so

viele beriihmte Frauen hier eine so grosse Rolle spielten, wenn mcht

daher, weil es die Bestimmung un<l der Ruhm dieses Urvolkes war.

in dem Schosse seiner Frauen gleichsam das Heil des Menschen-

geschlerhtes zu tragen und es dereinst durch eine von ihnen zu

gebaren . . . Jedes Weib trug zur Erfiillung der gottlichen Verheissung

bei, indem es das Volk hervorbrachte, welches der Erbe davon sein

sollte. Alle die Frauen und die jiidische Frau im Allgemeinen wurden

geehrt im Hinblick auf ein einziges Weib, (lessen Vorbild sie waren

und welches allein das verwirklichen sollte, wozu alle beitrugen; auf

ein Weib, das unter den Weibern gebenedeit werden sollte und in

welchem alle Weiber gebenecieit werden sollten, da es berufen war.

fiir das ganze Menschengeschlecht das zu sein, was jene fur das Volk

(jottes allein waren, die Ursache unseres Heiles, der Ruhm, die

Freude und Ehre unseres Geschlechtes/ Wir haben unser Referat

mit dem Citate des lieben Nicolas abgeschlossen, weil wir glauben,

dass in demselben dem hochverdienten Auctor, welcher allzeit getreu

mit so beneidenswerthem Eifer und Erfolg das Feld der Theologie

bebaut, die Bitte nahegelegt wird, er mbge auf die Vorstellung der

biblischen Frauen des alten Testamentes, die derer des neuen Bunder
folgen lassen und dem Weibe im alten Testamente gegenuberstellen

eine biblische Darstellung des Weibes im neuen Bunde, jener zumal.

die da ist die Oebenedeite unter den Weibern.

Dr. C Woltsgrubor.
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Jahrbucher des Vereines von Alterthumsfreunden
im Rheinlande.

Mit 10 Tafeln und 15 Holz.schnitten. Ilonn. Gedruckt auf Kosten cles Vereins 1882.

Diese Neu-Jahresgabe bringt in der Abtheilung
?
I. Geschichte

und Denkmaler:' 1. Die ersten germanischen Vertheidigungsbauten

am Oberrhein, von J. Naeher und K. Christ. — 2. Metrische Grab-

inschrift aus Mainz, von Paul Wolters. — 3. Die Bertichildis-Inschrift

zu Kempten bei Bingen, und christliehe Inschriften aus Mainz, von

Bernh. Liesen und Frdr. Schneider. — 4. Die Ausgrabung der romischen

Niederlassung, genannt die Altstadt bei Messkirch, von Naeher. —
5. Heidnische und christliehe Trinkbecher aus Glas mit eingeschliflfenen

Figuren, von K. aus'm W'eerth. — 6. Funde aus Kisenberg (Ruiiana)

von C. Mehlis. — 7. Bericht iiher die Ausgrabungen auf der alten

Burg zu Xanten bis Mitte November des Jahres 1881, von Alfons

de Ball. — 8. Die altere St. Qui r i nuski r che in Neuss, von

Aldenkirchen. Die St. Quirinus-Kirche in Neuss gehort unstreitig zu

den herrlichsten Baudenkmalen, welche die Rheinlande aus der Zeit

des sogenannten L
T
e b e r g a n g s s t y 1 e s aufzuweisen haben. J )ie einzige

uns erhaltene LTkunde, welche den Termin der Grundsteinlegung

dieses in einzelnen Theilen zwar barocken, aber im Ganzen doch

iiberaus anziehenden Prachtbaues genau fixirt, befmdet sich im Innern

der Kirche an der Mauer des siidlichen Seitenschiflfes. Aus dieser

Inschrift ergiht sich, dass Meister Wolbero am Dionysiustage, dem
q. October 1209, mi ersten Jahre des Kaiserthums Otto IV., unter

F^rzbischof Adolf von Koln, und der Aebtissin Sophia den ersten Stein

zur Kirche gelegt hat. Diese Aebtissin Sophia von Wevelinghoven

ist in demselben Jahre gestorben. An Stelle dieser, stand friiher

eine and ere Kirche, welche nach einer l
r

rkunde des Erzbischofs

Anno II. ,in honorem Dei et S. (^uirini martyris* errichtet war.

Nach einer nicht mehr vorhandenen Inschrift sollen im Jahre 825

Graf Eberhard von Cleve und dessen aus Karl's des Grossen Geschlecht

stammende Gemahlin Bertha, sammt ihren Sohnen Graf Luthardus

und Bischof Berengar von Toul, ausser in Wiessel bei Calcar auch

in Neuss eine geistliche (ienossenschaft, ein Benedictiner-Nonnenkloster

gegrtindet haben. Andere Quellen geben das Jahr 855 oder 864 als

Griindungsjahr an. Urkundlich steht fest, dass die Aebtissin Gepa,

Schwester des Papstes Leo IX., von ihrer Romfahrt die Gebeine des

hi. Quirinus in feierlichem Zuge in die Kirche zu Neuss im Jahre 1050

iiberbrachte. Die Zerstorung dieser Kirche in den sie umtobenden

Kampfen zwischen den Anhangern Otto IV. und Philipp's von

Schwaben vvird den 1209 begonnenen Neubau zur Nothwendigkeit

gemacht haben. — 9. I )er Baumeister des A 1 1 e n b e r g e r M ii n s t e r s,

von W. Harless. Der Bau des gothischen Miinsters zu Altenberg,

dieses (regenbildes des Kolner Doms im Kleinen, ist bekanntlich im

Jahre 1255 an ( ^er Stelle einer friiheren Kirche begonnen worden.
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Es war am 2. Mar/ jenes Jahres, als in Gegenwart des Abtes Giselher

unci dcs gesammten Convents, sowie zahlreicher Theilnehmer aus dem
Laienstande Graf Adolf V

r
. von Berg, der Schwager des Erzbischofs

Konrad \on Koln, nebst seinem Bruder Walram, Herzog von Limbing,

zur neuen Klosterkirehe den Grundstein legte. Der Fortbau des

prachtigen Werkes, fiir welches die Mittel der Abtei nicht ausreichten,

gelang imlessen nur mit Hilfe einer von Erzbischof Engelbert II. fur

lien Umfang der Erzdibzese genehmigten Collecte, zu deren Forderung

das Domcapitel mit Urkunde vom 21. November 1267 die Klosterobern

und den gesammten Ffarrclerus des Sprengels eindringlichst aufgefordert

hatte. I'nd erst am 3. Juli 1379 erfolgte die Einweihung des

vollendeten Baues durch Bisehof Wikbold von Kulm, den grossten

Wohlthater des Klosters, im Auftrage des Erzbischofs Friderich 111.

von Koln, nachdem noch im Jahre 1378 das Generalcapitel des

Cistercienserordens denjenigen, ^welche zur Vollendung des Kirchenbaue>

zu Altenberg beitragen vviirden,' die Aufnahme in die Fraternitat de>

Ordens. Antheil also an (lessen guten Werken und Gebeten, zugesichert

hatte. Der Name des ersten Baumeisters war bisher unbekannt. Walter

hiess derselbe. Es ergibt sich dies aus der Eintragung : ^VII. Idus

Septembris Walterus. hie edificauit basilicam nostram/ in dem
Memorienbuche oder Todtenkalender des Klosters aus der 2. Halfte

13. Jahrhunderts. Dieses werthvolle Pergament-Buch in Folio ist nicht

erhalten geblieben. Der Buchbinder dtirfte (wahrscheinlich bald nach

1700) es zerstoren. Mit einzelnen Blattern desselben hat 1 der Vandale

•

er zwei Antiphonarien eingebunden, welche sich gegenwartig in iler

Rheinischen Landes-Bibliothek belinden. Dort hat der geheime Archivrath

Dr. Harless das bezugliche Blatt unter den obersten Deckblattern

eines Bandes entdeckt. — 10. Die Dombaumeister von Koln. Nach
den Urkunden. Von J. J. Merlo. — 11. K. l^amprecht: Kunst-

geschichtlich wichtige Handschriften des Mittel- und Nieder-Rhein>.

Yon den 241 Manuscripten, die hier zusammengestellt worden, starumen

die meisten aus den Benedictinerklostern Echternach, Trier, Koln.

Werden, Stablo, Essen, Mainz, Bamberg, Liittich, Reichenau. lYura.

Gladbach, Rupertsberg, Steinfeld ; auch sind einige von Cisterciensern,

J'ramonstratensern, Augustinern, oder von Stiftsherren geschrieben,

grosstentheils im 8. bis 13. Jahrhundert, der kleinere Theil im 14.

bis 17. Jahrhundert. — 12. Gninglasirte romische Topferwaaren im

Provinzial-Museum zu Bonn, von E. aus'm Werth. — Die Abtheilung

,11. Literatur' enthidt sechs Anzeigen von H. Otte, Schafifhausen und
Friedrich uber archaologische Schriften von L. von Fisenne, Karl

Christ und \V. Frohner. — 27, Miscellen bilden die dritte Abtheilung

des Heftes, welcher sich Berichte und das Mitglieder-Yerzeichniv*

anschliessen.
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Literarische Notizen.

Le Museon, revue Internationale, publiee par la societe des

lettres et des sciences. Parait toils les trois mois. Lou vain, Ch.

Peeters, im primeur-editeur. Prix par an: 10 marks. — Von dieser

Vierteljahrsschrift, in franzosischer Sprache, 8—9 Druckbogen stark,

welche hauptsachlich die sogenannten historischen Disciplinen behandelt

(Archaologie, Philologie, Linguistik, Philosophie etc.), ausserdem einen

literarischen Anzeiger und eine kritisehe ReMie enthalt, liegen dem
Referenten die ersten zwei Hefte des Jahrganges 1883 vor. — Aus

dem reichen Inhalte des erst en Heftes sei zunachst fiir Theologen

die griindliche Abhandlung von Ch. A. Motais ./las zweite
C a p i t e 1 d e r Genesis' hervorgehoben. I )er Verfasser, sehr vertraut

mit der einschlagigen Literatur, versteht es, den sproden, ernsten

Inhalt in fesselnder Form vorzutragen. Storend ist die oft unrichtige

Schreibung und Vocalisation einiger hebraischen Texte. — Fiir Historiker

erscheint die Abhandlung: ,
}

Cyrus und der Ursprung der
A c h a me n i d e 11

'' von J. H a I e v y sehr interessant, und Philologen

linden in diesem Hefte eine reiche, anregende Ausbeute an ausfiihr-

lichen Arbeiten, Beitragen, Notizen und Besprechungen. — Das zweite
Heft ist eine nicht minder reiche Fundstatte fiir Alterthums-Forscher.

Hervorgehoben zu werden verdienen: J)er Artikel von K. Beauvois

v
I)as Jen se its in der skandi nav ischen Mytho logic* und

<lie biblische Studie von F. Lenor m ant /lie V 6 1 k e r von T u b a I

und Meschech/ — Diese Revue, deren Druck und Ausstattung

als ansprechend und gefallig bezeichnet werden muss, verdient wegen

ihres internationalen Charakters und ihrer schonen Tendenz, (lurch

die Wissenschaft und ihre Lehre alle Nationen zu vereinigen, die

weiteste Verl>reitung. — J^r. J. W.

Der Episcopat. F^ine historisch dogmatische Abhandlung von

Joseph Schulte-Plassmann. Paderborn 1883. 8°. 156 S. Verlag der

Bonifacius-Druckerei. — Der Verfasser beweist in dieser Abhandlung,

welche von der kirchlichen Censur-Behorde als eine fleissige und

correcte Arbeit empfohlen wird, die These : Der Episcopat ist ein

vom Presbyterat verschiedener, selbstandiger und sakramentaler (Jrdo —
die Bischofsweihe ist ein wahres, von der Priesterweihe seiner Natur

nach und durch seinen Charakter verschiedenes Sakrament. Im ersten

Hauptstiicke wird die gottliche Anordnung des Jq)iscopates und der

Bischofsweihe klar und biindig nachgewiesen ; das zweite Hauptshick

erklart das aussere sakramentale Zeichen bei der Bischofsweihe.

Capitel 3, handelt uber die inneren sakramentalen Wirkungen derselben,

im letzten Abschnitte werden die von der in dem Buche vertretenen

Auffassung abweichenden Theorien katholischer Autoren iiber das

Verhaltniss des Episcopates zum Presley terate erortert. Der Verfasser,

durch ein reiches, historisches und theologisches Wissen zur Behandlung
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dieses vielfach sehwierigen unci controversreichen Gegenstandes befahigt.

hat die zur Bearbeitung gewahlte Aufgabe mit Gliick gelost. Seine

Beweisfuhrung ist eine klare unci ruhig fortschreitende, die einzelnen

Controverspunkte werden mit hinreichender Vollstandigkeit untersucht

und erledigt; besonders Lob verdient die Vertrautheit des Verfassers

mit den Traditionsbeweisen und mit der neueren theologischen 1 ateratur.

Die aus der griechischen Kirche beigebrachten Beweisstellen sind im

Texte in Uebersetzung gegeben ; ein Xachtrag bringt noch den griechischen

Text derselben. Die Abhandlung Schulte-Plassmanns hat wegen der

genannten Vorziige einen bleibenden Werth unter den theologischen

Monographieen ; moge der Verfasser in dem gliicklichen Resultate eine

Krmuthigung fmden, um sich noch durch weitere Arbeiten um die

Forderung der theologischen Wissenschaft verdient zu machen.

D. S.

Pamjatniki drevnej pismennosti i iskusstva. Bdinskij
Sbornik, 1360, rukopis Gentskoj biblioteki. Soobscil J. Marty no v.

S. Peterburg 1882. Tipografija Dobrodejeva, Trojickij per. 32. 4 .

Ss. I— VIII, 1— 28. Beilage 5 Bll. Fascimile. Die russische archao-

logische Gesellschaft fiir die alte Literatur und Kunst gab als XIV.

Gabe fiir das Jahr 1881 ihren Mitgliedern das obengenannte Werk

von hohem historischen und palaeologischen Werthe, herausgege en von

I*. J. MartinorT, S. J., gedruckt in der Petersburger Synodal-Typogratie.

Die 5 Fascimile sind aus der Chromo-Lithographie der M. M. Osipoft,

Gavanskaja ul. Nro. 58. Petersburg. Der Inhalt bildet die Stndie

liber einen bulgarischen Pergament-Codex aus dem Jahre 1360, ge-

schrieben von der bulgarischen Konigin Anna, Gemahlin des bulgarischen

Konigs Johann S r a c i m i r. I )ieser Codex,
v
V i d i n e r L e g e n d e n-

buch genannt, ziihlt im Original 237 Seiten, in kyrillischer Schrift,

altslavisch, bulgarisch-serbischer Recension. Der Codex befmdet sich

jetzt in der Universitats-Bibliothek zu Gent (Gand) in Belgien. Im

Handschriften-Catalog Xr. 177 ist das Werk so betitelt: ^ Hagiologium

sen Martyrum et Sanctorum eclogae historicae, linqua slavonica con-

scriptum in Bulgariae oppido <|uod Bidinum dicitur.* Der Orientalist

Leopold Van-Atstein schildert es iu der franzosischen Note als sehr

alterthiimlich und vvichtig. Fls sind 13 Heiligen-Legenden von christ-

lichen Jungfrauen und Frauen, dtn Schluss bildet ein Aufsatz ^Slovo)

liber die heiligen Orte in Jerusalem und Paliistina iiberhaupt . . .

Die Legenden behandeln : 1. Das Wort oder die Rede (Slovo) des

heil. Abraam liber die Busse Marten's, seiner Xichte. — 2. Legende

der heil. Theouora. — 3. Martertod der heil. Thekla. — 4. Marter-

tod der heil. Petra (Petka\ — 5. Martertod der heil. Barbara und

Juliana. — 6. Martertod der heil. Mariana. — 7. Das Leben der

heil. Thais. — 8. Legende der heil. Konigin Theophania. — <>. Das

Leben der heil. Euphrosyne Smaragd benannt. — 10. Das Leben

der heil. Martyrin Katharina. — 11. Das Leben der heil. Juliana,
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Martyrin, am 21. December. — 12. Das Lehen der heil. Biisserin

Maria aus Egypten. — 13. Das Leben der heil. Eupraxia. — Den
14. Aufsatz wird Graf Riam in seinem

v
ArcmV' im Original und in

Jateinischer Uebersetzung des 1\ J. Martinoft veroflfentlichen. Im An-

hange gibt P. J. Martinoflf den Originaltext der Xr. 5, 6, 8, 14, das

letzte vollstandig. Die Fascimile, die erste und letzte Seite, dann

Seite 221, 228, 229 als Sohrift- und Textproben im Farbendruck.
T. Meth. (). S. B., Raigern.

Aus ,Johannes der Taufer" von Wilhelm v. Born, sieben

Gesange fur vierstimmigen Chor componirt von Michael Haller. Ver-

lag und Eigenthum der Bonifaeius-Druckerei in Paderborn. Preis 1 M.

Michael Haller hat aus dem poesiereichen Werke eines der treftlichsten

katholischen Dichter der Neuzeit, der erst jiingst vvieder ein neues

Epos ^Bonifatius* hcrausgab, sieben Lieder ausgewahlt und in Musik

gesetzt. Es sind dies die Gesange:
v
Zur Lerche/ ,zur Nachtigall,*

jzur Wachtel,' und vier Muttergottes- und Weihnachtslieder. Diese

mehrstimmigen Tonstiicke sind zu musikalischen Productionen recht

geeignet, und wir empfehlen sie den Vorstehern von Gesangvereinen

und Kirehenchbren. Die Composition schliesst sich eng an den sinnig

frommen Liedertext an, ist melodienreich und zur Einiibung nicht zu

schwer. Der Notendruck ist sauber und correkt, und der Preis des

Werkes recht bilig. D. s

Deutsche Rundschau fur Geographic und Statistdk. Das

soeben ausgegebene erste Heft (October 1883) ( ^cs VI. Jahrganges

dieser empfehlenswerthen geographischen /eitschrift ^A. Hartlebens

Verlag in VVien; jahrlich 12 Hefte a 36 kr. — 70 Pf.; Pranum.-

Preis pro Jahrgang 4 fl. 25 kr. — 8 Mark") bringt auf 48 Seiten

mit neun Abbildungen und zwei Kartell folgende interressante Artikel:

Labrador. Von Professor Dr. Gustav Adolf von Kloden. — Bericht

des Leiters der osterreichischen arktischen Beobnchtungs-Station Jan

Mayen. Von Emil v. Wohlgemuth, k. k. Linienschififslieutenant. (Mit

2 Illustrationen.) — Ueber das Vorkommen der Polyamlrie bei den

Volkerschaften im westlichen Himalaya. Von Prof. Dr. K. E. v. Ujfalvy

in Paris. (Mit 1 Illustration.) — Zur geographischen Physiognomik.

Von Dr. K. Wiirzburger. —- Auf Huahine. Ein polynesisches Stimmungs-

bild. Von Adolf Miessler in Breslau. (Mit 2 Illustrationen.) — Das

Gebiet des Congo- Unterlaufes. Von Dr. Josef Chavanne. (Mit 1 Illu-

stration und einer Karte.^ — Astronomische und physikalische Geo-

graphic: Von der europaischen Ciradmessung. — Die Aufgaben der

geographischen Wissenschaft. — Politische Geographic und Statistik

:

Die neue Grenze zwischen Mexiko und Guatemala. Von C. v. Gagern.

(Mit 1 Karte.) Die Bevolkerung Gronlands. Spanische Staatsschuld.

Der Aussenhandel Italiens. Die Bevolkerung Ostrumeliens. — Kleine

Mittheilungen aus alien Erdtheilen. — Beriihmte Geographen, Natur-

forscher und Reisende. Mit 1 Portrat: J. P. Audebert. — Geographische
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Xecrologie. Todesfalle. Mit 1 Fortrat: Sir Edward Sabine. — (io-
graphische unci verwandte Vereine. — Von Btichertiseh. — Ein-

gegangene Biicher, Karten etc. —- Kartenbeilage: Karte des unteren
Congo zur Lebersicht der neuesten Erforschungen, Massstab i : 3,500.00c*

Karte im Texte: (irenzen von Mexico und Guatemala gemass cieoi

V'ertrage vom 27. September i8«S2. Masstab; 1 : 2,000.000. Diesc
gediegen redigirte Zeitschrift. welche mit dem vorliegenden Heftc
ihren sechsten Jahrgang wiirdig beginnt, will in popularer, oder Lesser

gesagt, in nicht rein wissenschaftlicher Form die wichtigsten Neuerungen
im (iebiete der Geographic besf)rechen und auch bereits Bekannto
in speciellen Schilderungen vertiefen. Sie tiihrt daher dem gebildeten

Publicum rasch und geordnet in fortlaufenden fesselnden Lebersichten

die praktischen und wissenschaftlichen Krscheinungcn, Thatsa<:hen.

Entdeckungen und Bestrebungen auf geogra])hischem (iebiete in edcl

popularer, zugleich aber durchaus zuverlassiger Form vor, und wurde
bisher von Heft /u Heft nur reichhaltiger und interessanter. I He

,
Deutsche geogr. Rundschau verdient es, auf dem Tisch jedes Ge-

bildeten zu liegen, zu eifrigem Studium ihres belehrenden und fesselnden

Inhaltes. Alle Buchhandlungen und Postamter liefern diese Zeitschrift

;

Probehefte derselben gratis.

Die Internationale Elektrische Ausstellung zu Wien,
welche am 1. August ihren Anfang nahm, bringt eine Neuheit, die

wir mitzutheilen uns nicht versagen konnen. Das Direetions-Comite

hat der Wiener Yerlagsbuchhandlung A. Hartleben das Arrangement

einer Literatur-Ausstellung und eines Lesesalons iiberwiesen, und wird

in derselben zum ersten Male eine vollstandige Vereinigung der ge-

sammten Elektrieitats-Literatur geboten. In dem als Versuchsobject

(lurch veschieclene Systeme elektrisch beleuchteten Lese-Salon liegen

iiberdies eine sehr grosse Anzahl politischer und Fach-Journale aus aller

Herren Lander (darunter auch unser Organ') zur unentgeltlichen Keniitzung

des Fublicums auf und lassen so jeden Kinzelnen die praktische An-

wendung des elektrisehen Lichtes fur Lesezwecke erproben. Wir glauben

unsere Freunde und Leser, die die Ausstellung besuchen werden. auf

diesen Lese-Salon aufmerksam mac.hen zu miissen, da derselbe den

uns gema elite 11 Mittheilungen zufolge sehr reichhaltig ist und Jeder

wohl gerne in der Fremde Griisse aus der Heimath in Form seiner

heimischen Zeitungen vernehmen wird.

Internationale Zeitschrift fur die Elektrische Ausstellung

in Wien 1883. Wochenschrift fiir die Gesammt-Interessen der Inter*

nationalen Elektrotechnisehen Ausstellung 1883. Redaction : J. Kramer

und Dr. Ernst Lecher. 24 Xummern a 16 Seiten Quart- Format. Mit

zahlreichen Ulustrationen. Pranumerationspreis 5 rl. = 10 M. = 13 Fr.

35 Cts. (A. Hartleben's Verlag in Wien.") Die soeben ausgegebene zwolfte

Numraer dieses Journals bringt auf 16 Seiten mit k> Abbildungen

folgenden inteivssanten Inhalt: Eine elektrische Stadtbahn. 1 Katalo«j-Nr,
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2 44-) Von Hedlinger. — Ueber elektrische Heizung. (Mit 8 Illustra-

tionen. — Katalog-Nr. 266.) Von Arthur VVilke. — Notiz iiber die

Theorie des Gramme'schen Ringes. (Mit 3 Illustrationen.) Von Dr.

Franz Koldcek, Privatdocent in Briinn. — Hedge's Patent Cut Outs

and Sketches with fusible safety plugs. (Mit 2 Illustrationen. — Ka-

talog-Nr. 78 und 408.) By Kellingsworth Hedges of Westminster. —
Die hydrometrischen Fliigel (Stromgeschwindigkeitsmesser). (Mit 3 Illu-

strationen. — Katalog-Nr. 327.) Von Prof. A. R. Harlacher in Prag.

— Notizen: Besuch der Ausstellung. — Popular-wissenschaftliche

Vortrage. — Technisch-wissenschaftliche Commission. — Die Frequenz

der elektrischen Eisenbahn. — Die elektrische Seilbahn. (Katalog-

Nummern 500 und 55.) — Illustrationen: Innere Rotunde (Nordost).

— Theater-Foyer. — Die elektrische Seilbahn (Katalog-Nr. 500). —
Wir nehmen gerne Veranlassung dieses zeitgemasse journalistische

Unternehmen, das einen edel popularen Ton in gliicklichster VVeise

rait wissenschaftlicher Belehrung verkniipft, bestens zu empfehlen. Die

elegant ausgestattete Zeitung bringt neben der vollstandigen Beschreibung

der Internationalen Elektrischen Ausstellung in VVien gleichzeitig be-

lehrende Aufsatze aus alien Gebieten der Elektricitat, so dass sie als

fortlaufendes Hilfsmittel zum Studium der von Tag zu Tag fort-

schreitenden Elektrotechnik von jedem Gebildeten benutzt werden

sollte. Probenummern liefern alle Buchhandlungen und der Verleger.

„Das eiserne Jahrhundert" von A. v. Schweiger-
Lerchenfeld. (Mit 200 Illustrationen und 20 Karten. Wien. A.

H art le ben's Verlag. In 25 Lieferungen a 30 kr. = 60 Pf.) Von
diesem eigenartig gehaltreichen und fesselnd geschriebenen Werke
liegen nunmehr 10 Lieferungen vor, welche ein bedeutendes Gebiet

technischer Grossthaten umfassen. Was die Ingenieurkunst auf dem
Felde des Eisenbahnwesens in Europa an unvergleichlichen Leistungen

vollbracht, entrollt sich in dan vorliegenden Schilderungen als eine

imposante Bilderreihe. Wir nennen nur die osterreichischen Alpenbahnen,

die vielberiihmte
>;>

Schwarzwaldbahn/ >Mont Cenis* und >St. Gotthard,*

^Arlberg* u. s. w. Von vielleicht noch bedeutenderem Interesse sind

die Abhandlungen, welche unter dem bezeichnenden Titel ,die Loco-

motive als Culturpflug* das amerikanische Eisenbahnwesen umfassen.

Amerika ist in der That so recht der Representant des ^Eisernen

Jahrhunderts.* Der Verfasser hat vollkommen Recht, wenn er den

Satz ausspricht, dass den Amerikanern niemals die Fuhrerrolle auf

dem Gebiete der Technik zugefallen ware, wenn ihre Auffassung von

der culturellen Bedeutung der Schienenwege nicht so grossartige Perspec-

tiven gezeigt und die Ausniitzung dieses civilisatorischen Mittels nicht

zu so bedeutenden, in der ganzen Welt unerreicht dastehenden

Leistungen gefuhrt hiitte. Es ist ein Verdienst des Verfassers, solche

Ausschau in weite Gebiete technischer Grossthaten durch inhaltreiche

und farbige Schilderungen, die ab und zu sogar ilen Ton des Reise-

29

Digitized byGoogle



— 442 —

bildes anschlagen, dem grossen Publicum vermittelt zu haben. Dahei
wird der treffliche Text durch eine Reihe interessanter Abbildungen

und Karten unterstiitzt, die der Anschaulichkeit ungemeiii nutzlich sind.

Verzeichniss derjenigen Druckschriften, die vom 15. Juni bis

Ende September d. J. bei der Redaction zur Besprechung
resp. Anzeige abgegeben wurden. l

)

(Man vergl. die bez. Note auf S. 237 d. III. Heftes d. J.)

Annual Catalogue of St. Meinrad's College, St. Meinrad. Spencer
Co. Indiana. For the year 1 882—83. The Courier Co. Printers, Stationers and
Binders, Evansville, Ind. P. 19, 8°.

Ausserer Peter Paul: Der hi. Franciscus von Assisi, Christi Xachbild

und des Christen Vorbild. Eine Festgabe fiir alle Kinder und Verehrer des seraph

.

Vaters zu seinem siebenhundertsten Geburtsfeste. Mit einem Stahlstich. Innsbruck.

Fei. Rauch 1882. S. VII + 290. 8".

Beissel S. J.: Die Baugeschichte der Kirche des heiligen Victor zu

Xanten. Mit vielen Abbildungen. Freiburg. Herder 1883. XII -}- 232 S. 8°.

Bellesheim Alphons Dr.: Der heilige Johannes Baptista de Rossi.

Canonicus zu St. Maria in Cosmedin 7,11 Rom. Nach den Processacten der heiligen

Ritus-Congregation dargestellt. Mainz, Franz Kirchheim 1 882. S. 79. 8°.

Berliner St. Bonifacius-Kalender fiir das Schaltjahr 1884. Neoc
Folge. (Der Erlos fiir das Klosterchen zu Griinhof in Hinterpommern.)

Bourdon Matiide: La Huerfana. Con aprobacion eclesiastica. Barcelona:

Libreria y Tipografia catolica, Pino, 5. 1883. P. 14 1. 8°.

* Brentano Clemens: Die Chronik des fahrenden Schiilers erstlich

beschrieben von dem weil. Meister . . . S. IV -(- 99. 4°. Pr. Miinchen 1SS3.

Literar. Institut. Dr. Max Huttler.

B rugger P. Columban, Professor der Mathematik : Jahresbericht iiher

die Lehr- und Erziehungs-Anstalt des Benedictinerstiftes Maria-Einsiedeln im

Studienjahre 1882/83. Mit einem Programme: Erinnerungen an P. Athanasius

Tschopp. Einsiedeln, Benziger. S. 36, 4 .

B runner Sebastian: Ein Cborherrenbuch. Geschichtc und Bescbreibung

der bestehenden und Anfuhrung der aufgehobenen Chorherrenstifte : Augustiner

und Pramonstratenser in Oesterreich - Ungarn, Deutschland und der .Schwei/.

1883. Wiirzburg, L. Wcirl. S. 848. 8*.

Catalogue of the Officers and Students of St. Vincent College, West-

moreland County, Pa. 1882— 1883. Baltimore: John Murphy, 1883. P. 78. 8<>.

Catholicum Romanum, das ist vollstandiges r6m.-kathol. Gel>etbuch

Augsburg. Verlag des iiterarischen Instituts, von Dr. M. Huttler. 1882. S. XXIV.

+ 471. 80.

Codex Teplensis der . . . enthaltend, «die Schrift des newen Gezeuges.

»

Aelteste deutsche Handschrift, welche den im XVr
. Jahrh. gedruckten deutschen Bibeln

zu Gmnde gelegen. Zweiter Theil. Die Briefe St. Pauli. Miinchen 1882. Druck

und Verlag des Eiterar.-Instituts von Dr. Max Huttler. I. Th. S. 157. II. Th.

S. 107. 4 .

Dies Sacrata. Lit. Institut. Huttler, Miinchen. S. 96. 8°.

Dress el L. S. J.: Der belebte und der unbelebte Stoff nach den neuesten

Forschungs-Ergebnissen. (Erganzungshefte zu den tStimmen aus Maria*Laach.»— 22.*

Freiburg. Herder 1883. S. VIII. -4- 204. 8«.

') Die mit * bezeichneten Nr. siml bereits vergeben.

/GoogleDigitized by
"



— 443 —

Ebner Rupert S. J.: Officielle ungedruckte Briefe von Jesuiten-Generalen

und Provinzialen und Missbrauch derselben. Innsbruck. Fel. Rauch 1883. S. VIII.

+ 432. 8°-

* Eichsfelder Mar i en-Kal ender. 1844. Achter Jahrgang. F. W.
Cordier, Heiligenstadt. Mit einer Gratis-Beilage : Wandkalender fiir das Jahr 1884.

S. 48. 80. Pr. M. O, 25.

* Einsiedler-Kalender fiir das Jahr 1884. 44. Jahrgang. Einsiedeln,

Benziger. S. 80. 8°.

Fischer Engelbert : a) Beichtandacht und Beichtspiegel fiir Kinder.

Druck von F. Eipeldauer und Co. in Wien. S. 32. 8°.

b) Beispiele aus dem Eeben frommer Messdiener. S. VI. -|~ 241. 8°.

Vierte Auflage.

c) Christlicher Biich ersch at z. Ein vor, zu und nach Weihnachten

verwendbares Verzeichniss niitzlicher Werke, fiir Jung und Alt. Dritte Auflage.

d) Die heil. Firmung. Ein Unterrichtsbuchlein fiir Schule und Hans.

Wien 1880. S. 72. 8«.

e) Drei Bausteine fiir den Kirchenbau in Vicchtenstein. Neustift am
Walde bci Wien 1879. Im Selbstverlage. S. 73. 8°.

f) F re und lie he Stimmen an Kinder-Herzen I—XI Bandchcn.

g) Fiir Auge und Herz. Zeitschrift fiir die Familie. \o. 1— 17. Druck
und Verlag v. F. Eipeldauer und Co. (F. Doll) in Wien. S. 228. 8 y

.

h) Gott lenkt. Fiir echt reife Jugend und Erwachsene. Seric I—IV

incl. jede zu 5 Bandchen.

i) Die Grossmacht der Jugend- und Volksliteratur. Zweite Auflage.

3 Theile enthaltend Bd. 1— 10 incl.

j) Kalender fiir Messdiener. 1883. S. 39. 8 U
. Pr. 18 kr. Franko 20 kr.

k) Katholisehe Hausordnung fiir den Empfang der heiligen Sterbe-

Sacramente. S. 8. 4 .

1) Lehrreiche Vorbilder, Geschichten und Gedichte fiir Erstcommu-
nikanten. Auch anderen Communikanten segensvoll. 1— Bandchen.

in) Schule, Haus und K ire he. Neunte, bedeutend vermehrte Auflage.

S. 108. 8°.

n) S o n n t a g s - D a h e i m. Belehrende und tinterhaltende Erziihlungen fiir

die erwachsene Jugend und das Volk. Serie I—III incl. Jede zu 4 Bd.

o) Stossgebete in Prosa und Reim zuni Auswendiglernen fiir die

Kinder. Nebst einer Zugabe von einigen anderen erbaulichen Gebeten und
Gedichten. 14. Auflage. Neustift am Walde bei Wr

ien 1882. Im Selbstverlage

des Verfassers. S. 32. 8°.

p) Turkcnpredigtcn. Aus dem Jahre 1O83. Neu bearbeitet und
dargeboten als Jubilaumsgabc. Neustift am Walde bei Wien 1883. Selbstverlag

des Herausgebers. S. 49. 8°.

Fischer Engelbert, Pfarrer in Neustift am Walde bei Wien. Ausgewahlte
Gejegenheits- und Fastenreden beruhmter osterreichischer Kanzelredner. Freiburg

im Breisgau. Herder 1883. S. VIII. + 478. 8».

Gitlbauer Michael: Cornell i Nepotis Vitae in usum scholarum recensuit

et verborum indicem addidit Friburgi Brisigoviae. Sumptibus Herder.
MDCCCLXXXII1. P. VIII. + 189. 1 20.

Hinterlechner Fulgentius P. Ord. Cap. Christus am Kreuze und der

Christ im Sterbebette. Ernste Betrachtungen fiir Priester und Volk in Kirche und
Haus in Fastenpredigten. Salzburg 1883. M. Mitternauller. S. 94. 8°.

Hiobil Petr P. O. S. B. (Raigern) : Panna Maria l.u>dska\ Sepsal Henri
Lasserre. Z francouzskeho na jazyk cesky prelozil. Se§it I. II. Zdbavnd bibliot^ka

ses. 8., 9. a 10. V Brne 1883. Tiskem a nakladem knihtiskdrny benediktinsk^.

I. P. XVI + 192, II. P. 193—4O4 80. •

2D*
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Hoffmann M,: Heiligenbilder von W. H. Anderdon, S. J. Frei aus dem
Englischen ubersetzt von Mit einem Stahlstiche. Freiburg, Herder 1882.

S. 611. 12°.

Hoffnaas Francisca von (Rheinberger) : Jenseits des Brenners, Ein

Ferienausflug von Mit 9 Illustrationen. Wiirzburg, Woerl. S. 256. 8°. Pr.

geb. M. 3. = fl. 180. broch. M. 2,50 = fl. 1*50.

Jahresbericht Uber die Kantonal-Lebranstalt zu Sam en (Obwalden)

fur das Schuijahr 1882/1883. Sarnen, Josef Miiller. 1883. S. 18. 4°.

Jahresbericht uber die Studien-Anstalt im Benedictinerstifte Metten
fUr das Studienjahr 1 882/1883. Mit einer Beilage: Flora Mettenensis. Josef

Thomann in Landshut. S. 86. 80.

Jahresbericbt tiber die konigliche katholische Studien-Anstalt bei St.

Stephan in Augsburg. Im Studienjahre 1 882/1883. Augsburg. Druck von Ph.

J. Pfeiffer 1883. 8. 92. 8°.

Jahresbericht des offentlichen Stifts-Obergymnasiums der Benedictiner

in Braunau in Bohmen am Schlusse des Schuljahres 1883. Inhalt: 1. Sprach-

vergleichendes zu dem bestimmten Artikel, von P. Isidor Vdndrafcek. —
2. Schulnachrichten, vom Director. Braunau. Im Selbstverlage des Benedictiner-

Stiftes. P. 114. 4 .

Janner F. Dr.: Geschichte der Bischofe von Regensburg. I. Heft (Band I.

S. VIII + 200), II. Heft (Band I. S. 201 — 416), Regensburg, F. Pustet 1883.

Jungmann Bernardus: Dissertationes selectae in Historiam Ecclesiasticam.

Tomus III. 1882. Ratisbonae, Pustet. P. 451. 8°.

Kazan! na neddle a sv£tky P6ne, napsand a konand mezi roky 1843— 1882

od kneze diece*ze brnenske*. V Brne 1883. Tiskem a ndkladem papezske knih-

tiskaray benediktinfi rajhradskjfch. P. VII + 479. 8°. Cena zl. 2.

—

Koglgruber Kajetan, Capitular des Stiftes Schlagel : 1. Die Sch western
des Missionars. Kleines Drama fur reifere Schulmadchen mit durchgehends

weiblichen Rollen. Salzburg 1882. M. Mittermiilier. S. 20. 8°.

2. Kochin Regina oder: Die versalzene Suppe. Lustspiel in drei

Acten fur weihliche Vereine mit durchgehends weiblichen Rollen. S. 32. 8°. ibid.

Kolbe E Dr.: 1. P. Bruns, aus dem Orden des heiligen Dominicus.

Lebensbild eines Seelsorgers und Missionars. Steyl, Missions-Druckerei 1882.

S. 65. 8*.

2. P. J o h a n n e s T e t ?. e 1, Munch aus dem Prediger-Orden. Ein Lebensbild.

ibid. 1882. S. 98. 8«.

Kurze Lebensregeln auf alle Tage des Jahres, oder Tiigliches Brod,

gesammelt aus den Schriften des heiligen Franz v. Sales. Aus dem Italienischen.

Mit einem Anhange von Gebeten und Unterricht. Vierte vermehrte Auflage.

Innsbruck 1882. Vereinsbuchhandlung. S. VII -}- 139. 8.

Liber Imitat. Christ i. Literar. Instit. Iluttler, Miinchen. S. 160. S°.

Liiben Wilhelm P. C. Ss. Red. Der heil :ge Cajetan von Tiene, der

Ileilige der gottlichen Vorsehung. Ein Lebensbild aus dem sechzehnteu Jahr
hundert. Regensburg J. Manz 1 883. S. VIII + 304. 8°.

L u t z Adam P. f O. S. Fr. weiland Director des III. Ordens in Innsbruck

:

Seraphischer Fiihrer nach dem himmlischen Jerusalem fiir Alle, welche nach

einem vollkommenen Leben streben, besonders fiir alle Mitglieder des dritten

Ordens von der Busse des heil. Vaters Frauziscus. Neunte Auflage, mit der netien

Regel und den heil. Ablassen des III. Ordens von Sr. Heiligkeit Papst Leo XIII.

Innsbmck. Vereinsbuchhandlung 1884. S. VII -\- 337 -\- 312. 8°. Pr. fl. — .90.

Mach Franz J. k. k. Professor: Die Nothwendigkeit der Offenbarung
Gottes, nachgewiesen aus Geschichte und Verminft. Mainz Fr. Kirchheim 1883.
S. VIII + 339. 80.
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Mainz P. Bonifacius v. Ord Cap.: Geistliche Einsamkeit oder Monat-
liche Vorbereitung auf den Tod. In 36 Betrachtungen. Zweite Auflage. Mainz,
F. Kirchheim 1882. S. VIII + 232. 8°.

Marianischer Curs das ist das kleine Officium Unserer Lieben Frau.

Separat-Abdruck aus den Regel- und Gebetbuchem des dritten Ordens O. S. Fr.

Augsburg 1883. Literar. Institut von Dr. M. Huttler. S. 180. 8W
.

* Mathon Placidus J. P. O. S. B. : 1. Vaterliindischer Kalender fiir das

Schaltjahr 1884. III. Jahrgang. Briinn 1883. Druck und Verlag der Benedictiner-

Buchdruckerei.
* 2. Moravan. Kalendai na rok pfestupny 1884. Rocnik tricrfty tfeti. Pofddii

a vyddvd ... V Brn£ 1 883. Tiskem a ndkladem knihtiskarny benediktinu.

MayerhoferJ, Dr.: Mei' Pfoarra. Gedicht in niederbayrischer Mundart.

Augsburg—Munchen 1883. Literar. Institut von Dr. Max Huttler, 31. 8°. Pr.

Mdric Elie Abbe*: Das Wiederfinden im Himmel. Autorisirte Ueber-

setzung. Mainz, F. Kirchheim 1882. S. i87. 8°.

* Muller Quintianus. Ord. S. Fr. Leben des seligen Dieners Gottes Jo-

hannes von Alverna aus dem Minderbruder-Orden des heil. Franziscus. Aus dem^

Lateinischen iibersetzt. Regensburg 1882. Pustet. S. XX -(- 144. 8°. Pr. 60 Pf*

* M u t h e r Richard Dr. : Die altesten deutschen Bilder-Bibeln. Bibliographisch

und kunstgeschichtlich beschrieben. Munchen. Literar. Institut von Dr. M. Huttler

1883. S. 68. 80. Pr.

* Officium Parvum Beatae Mariae Virginis. S. Pii V. Pont. Max. jussu

editum et Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum. Augustae

Vindelicorum 1883. Typis et impensis Instituti Literarii Dr. Max Huttler.

P. XII + 96. 80. Pr.

Officium d. i. Tagzeiten fur die Verstorbenen. Mit einem Anhaltge von

Gebeten fiir die armen Seelen. Augsburg 1883. Literar. Institut von Dr. M.
Huttler. S. in. 8<>. Pr.

1 1 Georg : Die vierzehn heil. Nothhelfer. Ein Trostbuchlein fiir alle

Kreuztrager. Steyl, Missions-Druckerei 1882. S. 56. 8°.

P. v. F. : Neuntagige Andacht zur Vorbereitnng auf das Fest der sieben

Schmerzen Maria. Von weiland Mons. Jakob Freinadimetz, Capitular-Erzdiacon

und General-Vicar der Diocese Trient. Aus dem Italienischen iibersetzt. Innsbruck.

Vereinsbuchhandlung 1883. S. 92. 8°.

Patiss Georg P. S. J. : 1. Predigten auf Feste von Heiligen. (Vierte

vom Verfasser verbesserte Auflage.) Dritter Band der Festpredigten. Innsbruck,

F. Rauch 1882, S. IV. + 438. 8<>.

2. Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi nach der Lehre des heiligen

Thomas von Aquin dargestellt. Regensburg 1 883. F. Pustet. S. VI -f- 415. 8°.

Prochdzka Jacub, kn$z diez^se Brnenske*: Zvony a vHe kostelm v

cirkvi katolicke*. (Se zvld^tnfm zfeni'm k cirkevnfmu zvoneni.) V Bme 1883.

Tiskem a ndkladem papeisk^ knihtiskdrny Benedictinfi. P. 43. 8°. C.

Programm (XVII) des k. k. Obergymnasiums der Benedictiner zu Seiten-

stetten. Veroflfentlicht am Schlusse des ^Schuljahres 1883. Inhalt: A. Herzog
Albrecht V. von Oesterreich und die Husiten. B. Schulnachrichten vom Director.

Linz 1883. Jos. Feichtinger's Erben.

Regula sancti Patris Benedicti abb. et mon. patriarchae cum constitu-

tionibus congregationis Beuronensis ad usum monachorum eiusdem congregation is

typis mandata. Brunae I883 typ. pont. bened. Raigradensium. 132 S. 8°.

R utter Arnold, Pfarrer in Erfweiler bei Blieskastel (Pfalz): Die

Pflanzenwelt als Schmnck des Heiligthums und Fronleichnamsfestes im Ailge

meinen und Besonderen fiir Geistliche und Laien. Mit 53 Abbildungen. Regensburg y
F. Pustet 1883. S. VI. + 152. 80. Pr. M. 1.40.
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*)Schnell Eugen, fiirstlich Hohenzollem'scher Archivar in Sigmaringen

:

Sanct Nicolaus, der heiligc Bischof und Kinderfreund, sein Fest und seine Gaben.

Eine kirchen- nnd culturgeschichtliche Abhandlung und Beitrag zur Klarung der

christlichen unci heidnischen Mythologie, zugleich als Lcsebuch fiir die reiferc

Jugend und als Festgeschenk zu Sanct Nicolaus und Weihnachten. Erstes Heft.

Das deutsche Reich und die Schweiz. Briinn. Druck und Verlag der papstl.

Kaig. Benedict iner-Buehdruckerei. 1883. S. 82. 8°. Pr. fl. —.00.

Schniirer Custav aus Olau : Pilgrim, Erzbischof vou Kciln. Studien zur

Geschichte Heinrichs II. und Conrads II. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der

philosophischen Doctorwiirde an der kiinigl. Academic zu Munster i. W. Mtinster

E. C. Brunn'sche Buchdruckerei 1883. S. 107. 8°.

Schonbach Anton: Mittheilungen aus altdeutschen Handschriften. ViertCN

Stuck. Benedictiner-Kegeln. Wien 188 1. C. Gerold's Sohn. S. 7o. 8°.

Seebock Phiiibert P. O. S. Er. : Bilchlein von der Gegenwart Gottcs.

Ein leichter Weg der Seelen zum innerlichen Leben. Z\v cite Autlage. Innsbruck

1882. Vereinsbuchhandlung. S. 152. 8°.

*) Seelen- Giirtletn. Vollstandiges Gebetbuch fiir katholische Christen

aas vieien der schonsten deutschen Gebeten des Mitteialters zusammengestellt.

Dritte vermehrtc Autlage. Verlag des Literar. Institute von Dr. M. Huttlcr in

Augsburg. — Miinchen 1882. S. XX -f 623. 8°.

Schwertsc blag er Dr. J.: Kant und Helmholtz erkenntniss-theoretisch

verglichen. Freiburg. Herder I883. S. IV -f- 109. 8^'.

Si mar Hub. Theophil. Dr.: Die Thcologie des heiligen Paulus. Ucber
sichtlich dargestellt. Zwcite, umgcarbeitete Auflage. Freiburg, Herder 1883.

S. XII + 284. 8<>.

Strobl Gabriel P. Professor: Flora von Admont. S. 19. 8°.

*) Taschenbuch fiir den katholischen Clerus. 1884. Sechster Jahrgang.

Wiirzburg. Etlinger'sche Buchhandiung (Woerl & Co.) S. 148. 8°.

Tobner Paul P. Ord. Cist. Leben und Wirken des Abtes Matthaus III.

Kohhveiss von Lilienfcld, beschrieben aus Anlass des zweihundertjahrigcn Jubi-

laums der im Jahre 1683 gliicklich durchgefuhrten Vertheidigung Lilieirfelds

gegen die Tiirken. Briinn 1 883. Druck der papst. Kaigerner Benedictiner-Buch-

druckerei. Verlag des Verfassers. S. 125. 8°.

Toussaint J. P. Leben des heiligen Johannes Franziskus Regis aus der

Gesellschaft Jesu. Mainz, F. Kirchheiin 1 882. 8°.

Weisscnhofer Robert P. O. S. B. Prof, zu Seitenstettcn, Verfasser der

vaterlandischen Frzahlungen »I)ie Waise vom VbbsthaU, »Dcr Schweden-Peterc

»Das Gldcklein von Schwalbenbach.* 2. Durchgesehene Auflage. Linz 1883

F. J. Ebenhoch. S. 147. 8°

Wiedemann Thcodor Dr. Chef-Redacteur der »Salzburger Zeitung* :

Geschichte der Frauenkloster St. Laurenz und Maria Magdalena in Wicn.

Salzburg 1883. M. Mittermiiller. S. 117. 8°.

*) Zschokke Hermann Dr. v. d. Prof, der Theologie an der k. k. Univer-

sitat in Wien: Das Weib im alten Testamente. Wien 1883. Heinr. Kirsch.

S. VII + 141. 8°.

Zweiund drci ssigst er J ahresberi cht iiber das Gymnasium des

Benedictiner-Stiftes Engelberg im Studienjahr 1S82

—

H^- Euzern, Gebr. Raber

1883. S. 3o. 4 .
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Kalenderschau fur 1884.

Bis Schluss September sind bei uns von diesen ersten Boten eines neuen
herannahenden Jahres nachfolgende eingelaufen

:

1. Einsiedler-Kalender. (44. Jahrgang.) Mannigfaltig wie iminer und sorg-

faltig redigirt, bringt derselbe nebst den allgemeinen Rubriken eine historische

Skizze: «Gessler und Tell,» und ein Gegenbild hiczu, ferner die Novelle: «Der
verhiingnissvolle Rock,» Geschichtliches iiber das Heiligthura zu M.-Einsiedeln,

ein Lustspiel: «Der Streit um ein Haus,» sowie eine Beschreibung des Stiftes

Neu-Engelberg in Amerika. Hans Guckinsland setzt seine Berichte fort, die Sacular-

und Jubilaumstage d. J. werden kurz markirt, und nach dem «Tablet» die Sta-

tistik der kath. Kirche im britischen Reiche erliiutert. Zwei vorziigliche Vollbilder,

eines hievon Farbendnick, dot zweite Photoiypie, zieren den neuen Jahrgang, dessen

Holzschnitte von einer Scharfe und Vollendung sind, die unerreieht dasteht. Im
Uebrigen vervveisen wir auf das bez. Inserat.

2. Berliner Bonifazius - Kalender. Neue Folge, I. Jahrgang. Der Erlos

desselben ist fur das Klusterchen zu Griinhof in Hinterpommern bestimmt. Um
denselben zu erhohen, wurde von Illustrationen abgesehen und diese neue Folge
dieses altrenommirten Kalenders ganz im Geistc seines friiheren langjiihrigen

Redacteurs, geistl. Rathes Miiller, wiirdig begonnen. Die seit dem Tiszlaer

Processc brennende Judenfrage findet hier weitere Beleuchtung. Gediegene Er-

ziihlungen sorgen fur Belehrung wie fiir Erhohlung.

3. Eichsfelder Marien-Kalender. Einfachheit und Billigkcit vereint mit

Gediegenheit des Inhaltes, Reinheit und praktischem Wcrthe der gebotenen Er-

zahlungen empfehlen denselben allseits. Leser der ausgezeichneten Eichsfelder

Vo Iks-Blatter werden diesem Kalender schon aus Riicksicht gegen diese die wohl-

verdiente weiteste Verbreitung zu verschaffen bemtiht sein.

4. Math on: Vaterlandischer Kalender. Allen Mitgliedern, Freunden und
Gonnern unseres Ordens zunachst in Oesterreich-Ungarn sei eine zahlreiche Ab-
nahme dieses von einem Benedictiner redigirten und in der papstl. Benedictiner-

Buchdruckerei gedruckten Kalenders schon aus diesem doppelten Gesichtspunkte

bestens an's Herz gelegt. Von derselben Redaction und aus der namlichen

Druckerei erschien auch der slavische Kalender:

5. Moravan fiir 1884, den ein schones Farbendruckbild : der hi. Cyrill

ziert. Recht mannigfaltig und dabei gut ausgewahlt ist dessen Inhalt. Necrologe

des Bischofs Jirsik von Budweis, sowie des Raigerner Benedictiner-Abtes Kalivoda

wechseln mit anmuthigen Erzahlungen bekannter bestrenommirter slavischer

Xovellisten. Im Artikel von der kirchl. Musik bringt der Raigerner Benedictiner

P. Navratil ein gelungenes, wohlgegliedertes Essay; fiir die Landwirthschaft und
d.is Hauswesen wichtige Rathschlage wechseln mit praktischen Anweisungen und
humoristischen Pillen.

6. Bei Friedrich Pustet in Regensburg sind erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen : a) Regensburger Marienkalender fur das Schaltjahr

1884. Neunzehnter Jahrgang. Mit einem Gratis-Wandkalender und einem Bilde in

Farbendnick, «den heiligen Franziscus von Assisi* darstellend. Auch der neun-

zehnte Jahrgang dieses dem katholischen Volke so lieb gewordenen Kalenders

ist wieder reich illustrirt und wird seiner hervorragenden Ausstattung sowie

seines vortrefflichen Inhaltes halber Jedermann vollauf zufrieden stellen. Fiir das

darin enthaltene Bilderrathsel sind 1500 Preise angeboten. Der Inhalt ist in

Kiirze folgender: Das «Kalendarium» mit 12 neuen Wallfahrtsorten und 12

Gnadenbildern. — Neujahrsgruss. — Ignatius von Senestr^y, Bischof von Regens-

burg, ncbst Portrait. — St, Franziscus, der Seraph von Assisi. — Der hi. Johannes

von Nepomuk. — Kurze Lebensgeschichte des heiligen Carolus Borromaus. —
«I)u sollst nicht falsches Zeugniss geben.» Erzahlung von Franz v. Seeburg. —
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»Herr Wirth.» Eine Erzahlung von demselben. — «Treu bis in den Tod.» Er-

zahlung aus der Reformationszeit. — Botanische Studien von Dr. Schwefelmeier.

Illustrirt von A. Oberlander — So wird's gemacht, urn gesund zu bleiben, oder

Gesundheitslehre fur das Volk. V
T

on Dr. J. A. Schilling. — Was ist Armiatrie :

Eine Cur zum langen Leben ohne Geld und ohne Miihen von demselben. —
Kleine Uausapotheke fur die Ilausmiitter von demselben. — Der illustrirte

*Preis-Rebus.» — Die ausfiihrlichen Markteverzeichnisse etc. Preis 50 Pfennig. —
Ferner erschien

:

b) 7. Kleiner Marienkalender fUr christliche Frauen und Jungfrauen von

Ludwig Gemminger. Dieser allerliebst ausgestattete Kalender hat folgendeTi

Inhalt: I. Das Kalendarium. — 2. Die Geschichte einer Konigin. — 3. Frauen-

spiegel. — 4. Geistvolle Frauen. — 5. Die Frauen in den verschiedenen Landern

der Erde. — 6. Marienlieder. — Preis geheftet 60 Pf. In Leinwandband mit

Goldschnitt 1 M. 20 Pf. In Chagrinband mit Goldschnitt 1 M. 80 Pf.

8. Das Taschenbuch fur den katholischen Clerus und 9. Fromme's

Kalender fUr den katholischen Clerus Oesterreich-Ungarns treten beide fiir

1884 ihren sechsten Jahrgang ein. Das erste redigirt von P. Ludwig Steiner in

Rom (Verlag von Woerl's Buchhandlung) erscheint diesmal mit statistischen

kirchlichen Daten, Transleithanien beziiglich bereichert, wohingegen die Notizen-

blatter des Vorjahres wegficlen. Was die Aenderungen in der Anordnung und

im Inhalte des Fromme'schen Kalenders betrifft, so spricht sich hieriiber der p.

hochw. llerr Redacteur im Vorworte seibst ausfuhrlich aus. Wir konnen dieselben

nur bestens begrussen und der in der That ganz vorziiglichen Arbeit J. Danner-

bauer's O. S. B. «Kurzer Leitfaden in Eheangelegenheiten,» nach eigener ein-

gehender Priifung unsere vollste Anerkennung nicht versagen. Egger's Kalender

steht heuer in seiner Art wieder unerreicht da. Vielleiclit gelingt es durch allseitige

warmste Unterstiitzung und Verbreitung desselben auch grossere Billigkeit zu er-

zielen, wie vielseitig gewlinscht wird.

B^* Sollten auch noch andere kath. Kalender unserer Redaction zukommen,

so wollen wir diese im ersten Hefte des neuen Jahrganges gebuhrend beriick

sichtigen. Die Redaction.

Eingesendet.
1.

Der Unterzeichnete, diu*ch mehrere befreundete Ordens-Mitglieder,

ofters und dringend angeregt und aufgefordert, empfiehlt sich den

sammtlichen Benedictiner- und Cistercienser-Ordenshausern, behufs deren

Vertretung im geschaftlichen Verkehre mit Paris, resp. Frankreich, und

den dasselbe begrfinzenden Liindera, es moge derselbe erst anzubahnen

oder zu unterhalten sein.

Es konnen in den Bereich dieser Beziehungen alle nur denkbaren

Bedurfnisse hineingezogen werdeu, wie z. B. Ankaufe aller Arten Bticher

fur Bibliotheken und Schulcn, Anschaffungen fur Cultusbedurfmsse, wie

von Stoffen zu Paramenten, von gefertigten Paramenten, von Gefasson

zu liturgischen Zwecken, von Gemiilden, Bildern, Chromo's etc. ; Beschaflfung

von physikalischen, optischen und astronomischeu Instinxmenten und des

N6thigen zur Anlegung von naturhistorischen Sammlungen oder deren

Completirung (Botanik, Mineralien, Ornithologie, Zoologie etc.), und

endlich die Erwerbung seltener MUnzeu, deren noch eine grosse Anzahl
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in Paris zu finden ist — diess alles unter billigster mid gewissenhaftester

Berechnung. — Zu dem bietet sich der Unterzeichnete an, alle gewunschten

Copien und Vergleichungen in hiesigen Arehiven und Manuscripten-

Sammlungen zu besorgen, personlich, schleunigst und billigst und stellt

sich endlich alien Paris besuchenden Mitbriidern, gernc, unbedingt und

ganzlich als kundiger Cicerone zur Verfugung. 1
)

Rudolf Boner
(vom dritten Orel. d. hi. Ben.) 70 r. I.ourmel. Imprimerie Commission en libraire

202 r. St. Jacques Paris.

1J.

Zur gefalligen Kenntnissnahme.

Wir hatten heuer erwtinschte Gelegenheit die photogratische
Druckerci des H. Boh am zu Munch en eingehend besichtigen zu

konnen. Die Leistungen derselben stehen durchwegs auf der Hohe der

Kunst und entsprechen alien auch den hochst gespannten Anforderungen.

Mittelst eines eigenen Verfahrens erzeugt diese Druckerei Bilder in

Photographienart, die das Original genau wiedergeben und dabei durch

ihre Haltbarkeit, billige Preise und schnelle Herstellung gegen die

bi8herige Vervielfaltungsart auf bloss photographischem AVege ganz

bedeutende Vortheile darbieten. Diese photografisehen Drucke konnen

matt oder auf Glace papier hergestellt werden. Die ersteren sind

fur Beilagen in Bucher etc., bestens geeignet und kommen billiger als die

letzteren, die dagegen in ihrer Scharfe und Feinheit vollkommen die

Photografie ersetzen. Wir verweisen auf den diesem Hefte beigelegten

VerlagS-Catalog und bemerken nur noch, dass gemachte Bestellungen aus

dem reichen Lager alsbald ausgefuhrt nach unserer gewonnenen Ueber-

zeugung allseitig bestens befriedigen werden. Die Redaction.

III.

A u f r u f

•

Seit Jahresfrist ist eine neue Uebersetzung des goldenen Biichleins

Combattimento spirituale nach der romischen Ausgabe vom Jahre

17 38 fertig. Durch Freundushand jedoch auf die beiden Artikel dieser

Zeitschrift vom Jahre 1880 Heft II. S. 215 und vom Jahre 1881
Heft III. S. 183 aufmerksani gemacht, stelle ich hiemit im Interesse der

Wahrheit das Ansuchen, ob Jemaud iiber den Autor genannten Biichleins

l
) Aus eigener gewonnener Ueberzeugung befiirworten wir diese Em-

pfehlung auf das Warmste. Die Redaction.
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genauere Aufachliisse geben konnte. Ini bejahenden Falle wolle derselbe

das Ergebniss seiner Studien der lobl. Redaction mittheilen oder auch

dem Unterzeiehneten zuscbicken. In beiden Fallen wiirde die Mittbeilung

in dem Vorwort zur neuen Uebcrsetzung venverthet, beziehungsweise

der Alitor des Originals richtig gestellt werden.

In Knvartung dessen hochaehtungsvoll

P. BerchtoldSteiner,
d. Z. Pfarrer zu Duns. Yorarlberg. Oesterrcich.

IV.

Anfragen.

a) Die g«»ttliche Vorsehung bat es sobestimmt, das dem hi. Nabrvater

Joseph, Patron der katb. Kirehc, in unserer Zeit eine aiisserordeutliche

Verehrung zu Tbeil vverde mid die Giite Gottes begleitet diese Verehnmg
recht siebtbar mit einer grossen Gnadens- nnd Segensfiille. Um diese

zeitgemiisse und segensreiche Andacbt aucb in unserem hi. Ordcn nnd

durch ihn — dem so viele Andachten ibre Entstehung und Verbrcitung

verdanken, zum Woble der Kirebe, zum Heile der Seelen und zur Ehre

Gottes — zu tordern und zu verbreiteu ware es gewiss von luteresse

und Nutzen zu ertabren, was in Bezug auf den Cult des hi. Josef in

unserem hi. Orden in friiberer Zeit gescbehen ist und in unserer Zeit

in den Klnstern resp. Kirchen desselben noeji augenblicklich gesehieht

oder gciibt wird. Der Unteifertigte crlaubt sieb deshalb die ergebenste

Bitte um diesbezugliche Mittheilungen, um dieselben seiner Zeit tbeils in

den Studien theils sonst zu bedachten Zwecken verwerthen zu konnen.

Bon. S. O. S. B.

h) demand, der sich augenblicklich mit einer grbsseren Arbeit iiber

Mabillon beschaftigt, wiinscht giitige Auskunft dariiber, ob sich nicht in

Bibliotlioken oder Archiveu Briete oder handschriftliche Sammlungen dieses

Gclehrten vorliuden. Vennittlung durch die Redaction. *

Correspondenz der Redaction.

Pflugb. : Hire histor. und kunsthist. Notizen sind fiir dieses Heft zu spat

eingelangt. — Dr. T. : Die bez. Original-Mittheilung lautet wie folgt: Das altc

Stift Scckau in Stciermark, ehem. Sitz des Bischofs, ist in die Hande unserer,

dor Bcuroner Congregation iibergegangen. Am 8. September, dem Feste Mariii

Gcburt, fand die Einfuhrung der neuen Communitiit durch den hochwgst. Fiirst-

bischof Dr. Zwcrger statt und damit die Eroffnung des Klosters. Zum ersten

Prior wurdc 1*. Willibrord Benzie r ernannt. Die neue Communitat besteht
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aus 20 Mitgliedern. Lin ausfuhrlicher Bericht folgt ini nachsten Hefte. — L.

Fisch. in G. : Schon gcsetzt, musste aber wegen anders nothwendig gewordener

Einthejlung fiir Heft I, Jahrgang V. bei Seite gelegt werden. Con*, folgt dieser

Tage. — V. K. in Martinsb.: Nekrolog und Bericht iibcr Gym. fiir dieses Heft

verspatet eingelangt. — P. in Marb. : Noeh verfriiht. — X. in Bukarest: Ruck-

sendung doch erwiinscht. — An inehrerc Herren Kin sender: A lie fiir

die Ordensrundschau zugemi ttelten Bericht e werden ini nachsten

I. Hefte Yer wen dung find en. — Dr. F. in M.: Auf die *Gesehicht>blatter

fiir die mittelrheinischen Bisthiimer* kommen wir demnachst zu spreehen. Best.

Dank f. Nr. I. und Bitte um Fortsetzung. — P. T.; In der expositio S. Keg.

Joannis Castellensis (Ms. aus dem XV. Jahrli. in S. Peter in Salzburg) 'Pom II.

fol. 40. liest man: Fertur quendam dixisse Regi Ludovico Francorum quaerenti,

cur non riant modo miracula per episcopos et praelatos sicut olim? Domine

inquam, olim hebant electiones per spiritum sanctum, cuius est facere

miracula modo fiant per reges et principes . . . qui miracula facere non

possunt. —
• Dr. S. in Trages: Referate, wenn ausfiihrlich, nur mit Vor

lage des Buches selbst zur Aufnahme geeignet, wegen oft nothwendigcr

Controlle. — P. Tob. in Lilienf. : Eingesandtes kommt in H. I. — P. II.

in Delle. : Erwarte noch immer Fried, m. Krsuehens. — Plaine in B.:

Rapports de critique, traduits en latin, remis pour le prochain fascicule. Ke recueil

promis des auteurs je prie de me le transmettre jusqu' a la fin d' octobre, si V

accueil pour le I. numero est encore desire. — Prof. Grignard. Dijon:

Veuillez bientot remplir la promesse faite, aussi desiree transl. ofiic. — Prof. B.

a Montigny: Sous peu je me servirai de Votre bonte en plus grande portee —
pour cette fois-ci pardon an lieu de justice. — Hag. at Norwood: I state

if not yet done once more your dear sending of Mai in this year. From Now-

Xursia we received an answer in form of a promise, but this latter not yet

fulfilled. Death of the Archbishop of Xew-Nursia announced to me from Bath.

— Bath in England: Please to forward after this short notice a copious ne-

crologue, very soon. Received my carte? I entreat you once more to send me the

wanting numbers of Downside Review. — Laur. en S. Domingo: Lo enviado

impreso en el numero de hoy. Pido de indicar al R. P. Prior como termine

por envio el medio de Noviembre. — P. l;ulg. Ne w-\u rs i a : From p. t.

Abbat-Bishop no news arrived till now. Is He still in Rome? Could we not have

a necrologue of the Archbishop" — Scar, a Daila: Notizie saranno inscrte

nel prossimo numero. Stampe separate erano comandate troppo tarde. Ricordisi

bentosto di nuovo di noi.

Alles Andere fand brieflich seine Krledigung.

Correspondenz der Administration.

Seit der Ausgabc des letzten (III) Heftes d. J. haben nachfolgende P. T.

Pranumerantcn ihren noch riickstandigen Betrag fiir 1S83 erlegt

:

Xr. 122— 136, 208, 290, 297, 298, 306, 331, 349, 388 (2 Ex.), 402,

453< 470.
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Wir bestiitigen diese Empfange uiit der Bitte, unsere vielen noch

ausstandigen Forderungen nun am Jahresschlusse. endlich ordnen zu wollen,

Yergleich mit der Correspondenz im III. Hefte S. 245 begriindct nur alien

diese unsere Bitte. Wo wir sicher gehen zu kunnen glaubten, haben wir

J left per Naehnahme fiir den ganzen Jahrgang expedirt.
,

Bestellungen auf den neuen V. Jahrgang 1 884 beliebe man alsbald 1&
Einsendung des Betrages zu machen (man vergl. Prituumi 1 iitinn rinlidn^"-

auf der Kiickseite des Umschlags), da wir fortan nur solche brritrl irlitljpUr

kunnen. Die Administration*

i.
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In wtirdteor Wetae ichlleast der Jabrgang 1881 der

Linzer theologisch-praktischen Quartalschrift.
Aug dem reichcn und gedfegenen Inhalte doa •

I. Werthsebatzun _• Von Prsilat I»r. Errn^et Mu
Form* Trident in» in Betreff der Altkatb Prat at I»r. Frmnx Laurin In

Celebration dea hi. Meanopfers. Von Repetitor l»r. Jakob Sduulu
Joh.ii, i Roaai al» Beicbtvater fheilh

V-m Becretar It JoUann Fam-bing in

Abtes Bevorin. V rialraih Jrdiaun (jrilbel, J\:

Prof. Dr. Schinid (8. 700), IX. Kirch)
Euzlb.-rRcr in PiopoVis 111. ''Nnrdamorikn

tzen? Ill Von Franz Oral Ku.t-t

1 1 Von Jnaet fcapletaJ in I

Von R. Stihicbl s. WM). XVI. Dip none Geb8ndenteur. Von Conotorialratb A. Piuzgv
Fragen und Mltthcilnn:

I'r&uuiiicratioii* - BeclliiKiii*&e«
Von Alflter Zeit^brtft crscbeint vierteljahr.

IV. Heft mi 9 und elncn halben Bogen mark. gettnaa*l£ am
15. Juli n ml 16, October. Man prftuuiuerlrt auf die Quartalschrift ai

nnter der A<i ;

..An die Redaction der Quartalschrift in Linz, Harrachstrasse Nr
Redaction lot zuglcich Administration nnd Exp

landea nnd alle Burhbandlungen nebmcu B<'Stelhingen an. Der Pr*ls fur den Jalirtri:

durcti dt# l»o*tt von Seite der Redaction an den Herrn Ahm>hiner 3 II. ><» kr.
75 Cent. — Anch im Wegc des Ruchbandel* koatet dlo Zeiuiihrift 3d. 50 kr.

P ra numeration en warden aucb unterdem JAhrr kogcoonmto.

Die von Sr. Heiligkeit Papst Leo XIII. mil .lem Tit el

Poiilltieia

ausgezeichnete und mit alien Ililfsmaschincn versehene, neu ein_

buchdrucker:
der Benediktiner von Raigern in Brunn,

Iloiuiiiikuiierg"""*' Ifr. 4, im elgeneii Ham,
empfiehlt sich den geehrten p. t. Klostcrvorst

Pfarramtetn und Industrie- Unternehmun

proniptin Effectmrung alter Drucksorten jeden Gtti

Geschiiftshucher, Diplome, Affiehen. Tahclkn* Factar

und Adresskartcn, Einladungcn ck. etc.

,g. Gmses Lager m DrnckserttB fir die p. t. kwkw, Geirtiiekkeil uitl Pfarrimt'r

Gletchzeitig erlaubt sich obige Buchdruckerei auf ih.

BUCHBINDEREI
zur Ausfuhrung aller in dieses Fack cinschlagemu

machen.

Jederzeit kann man abonniren an f da* in Salzburg ersch*di

,,Nalzt»urger Kirclienblatt.*-
(Neue Folge Xin. Jog.) Vwrantwortlieher Rtxiaetrnr Dr. A. Gaatner, k k.

EigentbQmw J. Oellacfaer, Flrma: Oberer'zche Bucbbandlung. PreU lanm ilnng
Das Salzburger KirchenblaU erschelot wochentUcb elniual jedeo I

Quart-Format) ; manchmal mit einer Beilage und jahrltcb mit einetti alnbab.
nber all.' Provinzen der oateiretcbiHcbungarisi'hen Mouar. It***, abe

land, Rom und alien Welttheilon Abonnenten z&blendo Kircbenblatt gi

AnfaMtze nnd Rotchhahlgkelt der Nachrichten an den bellebteMim und geleaer
Kircbenblauern. Ole ^ erlnjpibnDdlunjr den ..Haliburgei



Irihalts-Verzeichnis des erstcn Heftes.
Selte

Vorwort (ad heuevolos lectorea) I

I. Abtheiiung. — Studien.
1. Schmidt Edmund (aos Metten): Die Vonredu zur Regel des hi. Benedh-

II. Wolfagruber Coelestin Dr.: Drei Mauriner-Studien zur Imitntm (Sehhiaa) 24

III. Schramm Romnald: Regesten but Geschiehte der benedjctiner - Abtei
Braunau in Btthmen (Foi . 30

IV. Gsell Benedict Dr.; Beitrag zur Lebensgeschichte des Anton Wolfradt,

Ante* von Kremsmtliisti d YVien (Fortsetaung) ... 41
V. Dungl Adalbert J. aus Gtfttweig: l

1

> dictiner-

• or Artikol) 49
tier A.: Di tateller O. S. B. ... im heutigen K
tembcrg voru J. 17f>o bis an ihrein AttAaterben i Fortsetaung) . . 65

VII Dselai J.: debet die fentwtcklung der chrittlieh - rOmischen
IIv jnnenpoesie. (Zv 82

VIII. Schmidt Otto Dr.: Beitrage aur Geschichte des ehemaligen Benedictiner-

fondsee in Ober-X>esterreie.h (Fortsetaung) 9H

IX. Tomanik Franc 8. I*.: Aus dem Sonettenkranze, „S. Benedict und sein

Orilen" (Fortaetrang) 106

II. Ahtheilung. — Mittheilungen.
I. Mittermilller K. von Metten: Erganaungen zur Biographic und titerar.

Thatigkeit dea Abtes Rupert Kornmauu von Priiiening (I) .... . 107

II Stan oeL von Marienberg: Besitzungen dor bayrischen und
.hen Benedictiner-Stifte in Tirol bis /tun Jahre 1803 , . . .116

III. Kjenast F. A. aus Adraont: Im Atelier Giibers 120

TV. Eingelaufene Berichte: I. Die Congregatio t'assinonsis a primaeva ob-

servantia. 8. KornmUller 1
J
. Utto: Der liturgiach-musikalische Congress

%u Arezzo y Krister Artikel). 3. Hauthaler P. Willib. : Die 13. hundertjahrige

Jltbilaumsfeier in Salzburg. 4. Silbemes Jubilauiu der Benedictiner in

Minnesota. 6. Eine ueue Benedictiner - Niederlaaaung in Nord-Amerika.
6. Einweihung der Kirehe in rliehe Uebertragung des

denbildes U. L. Fr. von Montaerrat - Emaus in Prag 127
V, Kurze Ordens-Rundschau 160

III. Abtheiiung. — Literatur.
I. Hauthaler AVillibald P.: Literatur-Verzeichnis : XII. Literatur fremder

Autoren, die den Orden betriflft 163
Literarische Referate : Sala B. : La Teologia moral, von J. B. Naeff. —
C'orrons Ign. : Joan Gari, von demselben. — Wargha Sam.: Az elc

raysteriumokrol, von L. Wagner aus Martinaberg. — Richter Dr.:

Rhaban Maurus von Braunmuller. — Kuhn Alb. P.: Melchior Paul
v. Deschwandeu, von Dr. Dippel. — Janssen Joh.: Geschichte des

deutschen Volkea K II, 111 und dessen: An meine Kritiker, von Dr. Beda
Dudik. — Roth W.: Geachichtsquellen aus Nassau, von Dr. Mttnz. —
Mansella: De impedimentis matrimonium dirimentibus, von J. B. Votka.
— Klopp Onno: Das Jahr 1683 und der folgeude grosse Tilrkenkrieg,

von Dr. Beda Dudik. — Grants of Land and Gfifts of Money ec, von

Dr. Thomas Baner. — Rituale Romanum Pauli V etc., von S. Navratil.

— Klaseu: Die innere Entwickhmg des Pelagianismua, von P. Benno
Schaffra. — Follockcr Sigm. Kripplgsangl und Krippelspiel, von Fr. Kienaat.

— DerKelbe: Allalai christligo Gsanger und Gspiel von demselben. —
•rdeutsche Zeirschrift ; Innsbrucker Kettachrift fur katb. Theologie,

von Dr. L. Janauachek 168

111. Literarische Notizen: 212

rage, Rec. Exemplare etc ... 222

respondent der Redaction und Administration .... 227

L O. G. D.
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Kinladmur zum Aliouiii'iiH'iit

auf den IV. Jahnrang 1883

STUDIEN IIND MITTHEILUNGEN.
cndcm er*t tt der I

iichc t

dcr Z-

rccht

fUr. d<

ligem i

Umfang and Preis blelben unverandert
Zuscnditng 3 fl. 60 fcr. fUr Oeaterreloh-Unaani.
Welt-Poetverelnee. fiir England 8 Shilling ; fir Amerlka 2 Dollar
bet der Redaction, -t am bequeflisten und
anweisungen, auf den Betrag iaut nd und an; ..die Redaction
Oetterrelon" cvricl.tfi oderbel L. Woerl InWUriburg Wien
urn p. im.no A
Forts etiui ,:

ftlr den FaJ

7 Hark , __ 8 Fr. 75 C

UlljfMTM MM

Jit fl

Lhrten Embtnd-Oeckon -,, a
Galileo iu Ma>

Jahrg&nge 1, LI a

n gleJeheuj :

Die Redaction und Administration der „STUDIEN 44

In SUA Bii#ra.

<ta« ftinTfceiu

|j
Le o Woerlsche Buch- und klrchlJche Kunstv

iHirch alte Pontanrtaltcn un-

Die katholische Bewegung in unseren Tagen.
</j Herat von I »r II. Itocly xn Frank/art aM&lo.

ihrffanR (24 Hefte) M. 8.— Fiwl 10.— fl.

D«a VII rniiliiiieiiM •

— Die ***-.

Inhait det zweiundzwamlgsten Heftes:
• Id. Fran,

Span ion.-. — Protestor John:
Inhait det dreltindzwanrlgsten Heftes

katholhciic Wabrheii. — Da> (ranfeOel

KplritUrooi. — Bucher»eimu

,

Marie u-Bl ii t li e u.

Monatsachrift fUr Befot

(Organ d«r Brodersebaft»:< •.«m» I[. r/en MarULund dar
Prela de* J»hrganps In 12

Inhait dee zwolften Heftes: Maria Ut unsore M

•: vMB

^ and Maria's narh Bethlehem. — I)u Kflnigin,

Daa noeben ira Verlage des Stifte* Larobach erechieuene 12 H
der Monateschrit't

„St. Benedicts -Stimmen — Tabernakel nnd Fegefener"
enthalt : Uneer Bethlehem. — Maria Euetelle. — Lied der Hirtc

'

Der Triumnf tinserer Mutter. — 1

MUsionen in Ostindien. — Der hi. Sola
nachrichten der Erzbruderachaft und d«

Andacht zum hist. Sakramenle uud tu
Frtvel. — NtiUen der Trubaal. — Die £

AnCamg dea iOstundiffen Gebetea in dei
wort xum VI. Bande. — lit JMMr 1883 kgiut der YIL Jaarg. tWf nek libit e. Amtattoj .

Ttriigei wit aapf.Uaiwtrtbtt laaatHebtft. — Aueb astern lair werdei Baftelln|a atttaia** iW i.
Mi frwti uetgetuferL U bttitbet in betin iWt bei dcr kUecfa Ml bates

ftftauUltti — Frail fir 1 Jtirgug (it Mu) U b. (I I *0
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. < ii kann man abouulren auf da* in Sal/burg » i

9,Salzbui*gt»r KJr<»1ienhla1t."
(Neue Folgo XIII. Jhg.) Verantwortliclv aaaner, k. k. ThcoW-.
Verleger und Etgenthuiner J. Oellacher, Firma: I Buebhamllnng, I

ndung gamd&hrig 5 il 10 kr.

beubiatt t-r

ganzen B<v ] inrt- Format) ; uianehnml mil finer 1

fcbffB Register und TttelbUU.
ber alle Pruvinzen der osterrenhi>idjmngari>rhen Monarchic

in ganz Dentschland, Rom- und alien WVlttheilen Abonneuton ziihlendr K<;

dcr grossen Maunigfaltigkcit iIit Aufrutze und Reiehhaltig

um! geleaenttten, in Heotocher Sprache eracheinendon RtrehenbUUtern.
'

Pie VorlnyshaiMlhniK rics ,,Snl/:l>urger liirohenhlw t

Leo W o e

r

I'sche Buch- und kirchliche Kunstverlagshandlung In Wtinbu
Durch alii vu und Bm

Die katholische Bewegung in unseren Tagen.
Heraosgegeben , von Dr. II. K«»tl,v sen Frankfurt a Main.

Praia |i.>r Jahrgang 21 1 1 * t 10.— n\ 6.

Inhalt des dritten Heftes: Wtdche Bedeutnng bat dcr S

ntes* der Stcinc lor die katholische Wahrhelt. - Z
inhalt des vierten Heftes: Zur Erinnemng an d

An* der Mappc eines ehemaligen
rich! im Liehte der Toleranz. — Her raoderne I'ngli

Frankrelch und die Religion. — Fin

II a r i i' it - Ii I ii i h e n.

Monataschrift fiir Beforderui

jg
(Organ der Rruderschaften vom Herzen M rdkoulglu.) Redigin MKR

Jahrgang* In li* Heftea Mrk. l,—

$j
Inhalt des zwetten Heftes : O H

^ heillgston Herzen Maria fiii

§] St, Hermann anhub, die Hi tmttcr zu eliri

p werthe Barber. — Dai

TheoL-prakt. Quartalschriit
u:jC! in I-ixx--

Inhalts-Verzeichniss des I. Heftes 1883.
der Kindsehafi Guttes In der kntholischei

S. I. — Dfef Priester mid seine Verwandten. Ann Dnmpro|
Daa Wallen der gottlichen Vorsehnng durch die llcil

Profe«aor Dr. Josef Kopallik in 01 ti — Zur uurdigen
Von Repetitor Dr. Jakob Schmitt in St. Peter bei Freil

J esniteu-Gymnasium zu Kreins an der Donan. '

— Ueber die Zulastdgkeit der Instrumental Mtisik in der Klreh
Ncuhofen N. — Das Leiden Christ!,

tetbticher. Von Religion «proft**

die Aus wande rung. Von Rev. John N. Euzlberger in

klrcbliehe Leinwand-Parawente. Von P. Virgil Gang! O. S. F in

Die Reinigung der KircheugerMthe inittelsf einiger neuer und vox

Alois Hagnbucbner, 8. 102. — Kauf- und TauRch-Vcrtrag. Von A. Pin/..

— Fastoralfragen nnd Fiille, S. 120— 1GI*. — Wehrgcw
Pfarrprovismr Ferdinand Stock! in Linz. S. 170, — Lh>ratur. S. 17U—

.

Von Profensor Dr. Schoicher. S- 209. — Die Krftdge in den aujwurtigcn katb. M
Bchiehl. S. 217. — Kurze Fragen und Mittbcilungeu. 8. 223—217.

rraiitiim»ralioiiM-RccliiiKiiii»!*e.
Von dieser Zeitschrift erschcint vierteljahrig ein Hefi von &—o Druckbogen in Odar.

geg^nwartige I. Heft ist 16 Bogen stark. — Die Ausgabe geschicht regcl;

15. Juli und 15. October. Man pranumtrirt auf die Quartalscbrift am ei

unter der Adrcsse : MAn die Redaction der Quartalschrift In Linz, Harrachstraise H^
lion ist lugleich Administration und Expedition der Quartal-Schrift, A
landes und alle Bucbhandlungcn nehraen Bestellungen av Dcr Preti fur den J
Zusendung durch ttif Pat von Seile der Redaction an den Herrn Abncbm
7 Mark oder 8 Fr. 75 Cent. Auch ira Wcge des Buchliandets kostet die /
Pranumerationcn werden auch unter dem Jahre angenommen.
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Jederzeit kauu man abonnircn auf das in Salzburg erseheinende

,.Salzburgcr Kirchenblatt."
(Neue Folire XIII. Jhg.) Verantwortlicher Rednrtcur Dr. A. (iaisner, k. k. Tbeoloei^-ProfV-**o«'

Verletfer und EisteiithOmer J. Oellacher, Firma: Oberer'Hche Buchhandlung. PreU *ainuu Poti

veraendnnjr ganzjahrig 5 ft. 20 kr.

Das Salzburgcr Kirchenhlatt erscheint wochentlich einmal jeden Donnerstag in cittern

ganzen B"g»m ((iroas-Quart- Format); luanchmal mit einer Beilagc und jShrlich mit einetn alphabet*

when RogUter und Titftlblatt.

Dirce* Uber alle Proviuzen der f«it*rreicbi*cu-ungarisehen Monarehie verbreitet*1
, aWr aw*

in gauz Deutachland, Rom uud alien Welttheilen Abonnentcn tablende KirehenblaU griiorl w^tn
dcr gronaen Mannigfaltigkrit der Auftatze und Reiehhaltigkcit der Karhrichtm «u den beliebtertcr

und gcle»en*tcn, in dontKrhcr Sprache emcheinenden Kirchenblattern.

Pie Verlmyhandlany dew „*j»l»bnrger KlrclieaMaH.u

**JaJ*J*jULlJLfcJL*A^

2 Lao Wo a r Plena Buoh- und klrohllcHa Kunitvartanihandlunp, ja Wirihurp. £
°i Dnrch alle Pontau.stalten und Buebhandlungen ut zu bezlehen: £
3 Die katholische Bewegung in unseren Tagen. *
•°^ Heraungegeben von Dr. II. Rody zu Frankfurt alMain. ^
<j Prein per Jahnjang (24 Hefte) M. 8.— Frc*. 10.— fl. 5. 6. W. >>

2 lahalt dat tohtea Haftat: An* der Mappe eine* ehcmalijfen Militargci*tlichen.- — Kefli- .

2 xion liber Arbeit und Ervverb. — Warmtng*tafel. — Bucherachaa. — Neaerr £*

2 I.iteratur Uber die Hexenprocess*. :

2 Inhalt d«t neunten Heflet : Maria die Familienmutter — Die kathnli^che K irehe in \>w-Yi»rk. ^
2 ZHffe an* den Zeiten der Kchw<»izi»riacheii Reformation. — Voransgeworfene Srhatleu drf '^

2 Lutherfeier. — BUcherschau. — Nenere Ijiteratur fiber die Hexcnprocesse. ^
2 Inhait det zehntan Haftet : Der Culturkampf in Dyuaraitbeleuetitung. — Ans derMappe rlue*

fc
ehemaligen Militiirgei*tliohen. — Zengnisne der Stein* flir die katbnli^che Wahrhrit. :

3 Itlaricii-Bliithen. £

^ Monat.ssclirift fUr Bsftinierung der Marienverehrung. ^

2 (Organ d**r Bruderwhaften vom Herzen Maria und der Eugnlkftnlgin.) Redigirt von W. GRAMKR.
2 Prfis «l«n Jahrgangs In 12 Heften Mrk. 1.— £
2 Nhf.lt del vlartan Haftat: Bedeutnng der Hen Maria-Andacht fur unaere Zeit. — Maria i

2 i*t <lie iinmerwiibrundo Hilfe al« Schutzfrau der Kinh- — Maria iwt die itntnerwib- r

2 rende Hilfe als PnVgerin de« ebriitlichcn Lel»en<«. — RnvS^ungen Uber da* Magniflkat.

2 Inhalt dat fllnftan a. taohstan Haftat: Da-* Wunder am Fedte MnrlS liimmelfahrt. — Gc-
*

2 betMmeinungen. — Kmpfeblenxwerthe Biirher.
^

General-Beg'iBter
oder

Inhalts-Verzeiehniss sSmmtlicher JahrgSnge der ^Quartalschrift**

von 1848—1882 inrlu*tve.
Die ergebenst gcfertigtc Redaktion hat ein General-Register oder Inhalu-Vcrzeichnis* almmt-

Hcher Jahr«anRe (1848—1882 ind.) "der «Quartalschrift» zusammensteilen la>*sen, urn dea vieUeit^

ausge*prochenen Wiinschen ru entsprechen. — Dasselbe Hegt bereit* ira Manuacripte vor. — Vttr Act

Drticklegung dcr circa fttnf Druckbogen Htft/tisstmien und znglekk tehr gcr.anen und mbrrxichibclt*

Arbeit ist es uncrlasslich, dass diejfttigen I\ T. hochwiirdigcn Herrcn, wrick* ein seiche* Cewcr*.,

Register •wiinschen, dies der Redaktion so baid als tn&g-lick anzeigen, damit tie if* den Stand ftseta

ivird, die Gnfsse der Auflage bestimmen zte kdnnen. — Dcr Preis kann erit nach Einlaogtra «kr

sammtlichen Anmcldungcn und nach volhogcncr Drucklegung bestimmt werden, well cr dunrb dit

Orcisse dcr Auflage und den Urafang dci Drucke5 bcdingt ist. — Nach der Drucklegung %ird d»>

(General -Register jenen Herren, die aich angemeldet haben, unverzuglich zugeaendet werden, mil der

Bittc, den am Utnschlage des Registers amgegebenen Preis per Postanweisung an die gefertiftc Re-

daktion gelangcn zu lassen. — Mit der grossten Hochachtung zcichnet

Pie Redaktion der theologi»eh-prakH»ehen QnartaUehrift in Una. Harrarhatraag !Cr. J

Dentsche Rundschan for Geographie nnd StadstiL
Unter Mitwirkung hervorragendtr Fachmanmer

heranflgegeben von Protestor Dr. Frledrieh Unalaiaft in Wlen.
1883. Fttnfter Jahrfanf. 1883.

.^^iw. Die ^Deutsche Rundschau fUr Geographie nnd 8uti»tiku eracheint In monatllcben ReAn
j9Sa^ von 3 Bogcn Umfang und einer Karte, sum ProUe von 86 kr. 0. W. =. 70 Pf. pro Heft

Jede* Heft ist einzeln kfiuflich ; 12 Hefte bilden einen Band. Preia dea Jahrgmngaa von 12 iWW»
4 fl. 25 kr. o. W. = 8 Mark, inclusive Franco-Zuaendung. — Auch in rwei Hemeatartindaa
a 2 fl. 15 kr. 0. W. = 4 Mark zn haben.— Die bixher auiigegebenen vier Jahrgangc zu gteiah**

Prei«e. Oebdn a 5 fl. 50 kr. 5. W. = 10 Mark. Orlginal-Kinbanddeeken pro Jahrgang 80 kr. A. W
— 1 M. 60 Pf. — Probehefte ntehen auf Verlangeu franco zu Dienaten. — Die ZeitaehrlA *»» tlnrsi

alle Buebhandlungen und PostanRtalten zu beziehen.

A. Hartleben's Verlag in Wien, I., Wallfischgaase L
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Soeben erschicn die drittc Liefcrung voa

JTaiisseii, JT#9 Oeseliiehte des deutsclieu Volken
seit dcni Ausgang des Mitte'alters. I.— 111. Band nebst den zwei Erganzungsichriftea «An mtinc
Kritiker» und »Ein zweites Wort an meine Kxitiker*.

LieferiM£s-Aiisgabe in 22—24 nionatlicben Heftm
von mindestens 6 Bogen & I Mark. — Band IV und folgende konnen sich s. Z. iu Ueftrmjgcn oder

Banden anschliessen. Alle Buchhandlungen nchmcn Subscriptionen entgegen. Besitzer der bcidcn Knt-

Ktgnungcn an die Kritiker braucheu dieselben in der Lieferungs-Ausgabe nichi nochraal beziehen.

Freiburg im Brcisgau. Herder'sche Verlagshandking.

Herder'sche Yerlagsbandlung in Freiburg (Baden).

Soeben or-*ehienen und durcb alle Bnehliandluugen z.n beziehen:

| Vkiilill V X l>lV IllllWViilllifllktnt
B«trachtungon. Am der dritt-n Aortaice itt«

I 0111 111. I1
. A., Ult JIlIl^lIdUULIlRlll. franxOsisehen Original* Ubersetel von Dr. J.

Koke r. Mil Approbation des hochw. Herru Erzbisehofs von Freiburg. 12» (XL.I \\. iA& H,' M. 3. —
(iehort zu uuserer ^Ascetischen Bibllothek.*

Battler, F., 8. J., Wegweiser zum Herzen Uottes. fiZfr^wu^Sl^
vielcn Holzschnitten. 4o. (VI n. 4u"0 S.) deb. in Halbleinwand M, 3.

iUdlllld t|UUUUIdlllllll !*dltIUUlUUl l)revibu» meditationum punetis pro »iiiguli# aunt

diebus. Prerea edidit, meditationum pnneta eoinposuit, appendiceal adjectt Dr. J, Scfeinitt.

Tim us f. Ab Adventu usque ad Domlnioam I. quadrageslmae. Editio altera. Cum appmb.
Kev. Airliiep. Friburgcnsis. 12... (XII, 470 n. LV 8.) M. 3.

Wolter, I>r. M., 0. 8. B., Psallite sapienter. &^iZ^££Z£
tenden debet* tind der Uturgie. Dom Kleru* und Volk gewidnnt. — Vlerter Band. Psalm 1'1—<*XX.
(des iranzen Werke* 7. und 8. Lieferung). pr. «.». (II und G21 8.) M. «». — Fruber ersebtenen .

Erstor bis drifter Band. P*aim I—C. gr. **. (XVlll u. U»7« S.) Af. 20.

Nicht nur Solohen, die Admont bereits kennen und fur die sich an das in seincm Mtttclpunki
vrelcgene altberiihmte Benediktinerstift schone Erinnenmgen kritipfen, sondern vor AJlera denjenigm
die Admont rait seinen vielfaltigen Sehcnsw tirdigkeitcn noeh nie besueht haben, sci *ur Inforarincaj;

liber die den Fremden da.se! bst sich bictenden hohen Natur- und Kunstgeniisse auf das AHerwarntfi*
empfohlen das soeben erschienene

:

To-viristen-B\a.c!bJ.ei3^ „-&.3D^£0£T,T4*

im nnteren Ennslbl und seise Cmgebaag

von Friedrich A. Kienast mit 12 UJustrationcH nach fotografischer Aufnahme von Fr. Ftinimttjas**

.

Preiw lO kr. ». W.
Haupt-BezugtOrte : GRAZ: Verlagsbuchhandlung <Styria«, Albrechtsgaste 5.

ADMONT: Franz Fankhauser, F'otograf.

Auf den laufenden IV. Jabrgang 1883 der

STUDIEN und MITTHEILUNGEN
kann man jederzeit pranumeriren. — Wir empfehlen unsere Zeitschrift bei deren VieUeitigkeit and
Billigkeit alien Interessirendcn. Jeder Gelehrte und Fachmann aber auch jeder fiir kirchlirbe Wisseb*
schaft und Kunst begeisterte Laic wird in den einzelnen Heften Einiges nach Wunsch nnd W"akl
linden. Die viclscitig uns zugekommenen Anerkennungen iiberheben uns jedweder weiteren Anempfafe-
limgen. Man lese, priife und wahle !

Umfang und PreiS bleiben unverandart. Der Jahrgang kottet wie bisher inlt paxtairwic:

Zusendimg 3 A. 50 kr. fiir Oesterreich-Ungarn ; 7 Mark {— 8 Fr. 75 Cts.) fUr die Linear aea
Welt-Postvereines. fUr England 8 Shilling; fiir Amerika 2 Dollar. Man abonnirt am besten dirette

bai der Redaction, (die zugieieh Administration \*\), am bequemsten und elnfaoneten witteltt tail-
anweisungen, auf den Betrao lautend und an: „dle Redaotion der „STUDIEN 41 in Stiff Raigara
Oesterreich" gericbtet Oder bei L. Woerl In Wilrzburg— Wien. Nen eintretende Aboonenlcn or«uoUen «ir
\im genaue Adressangalw? (Name. Cbarakter, Oii, Provinz, Lund, letzte Po«t); bei bIo#s ifewflnscbtur
Forts etzunggenilgt die Angal»eder auf diescm Hefte e rsi chtlich gemachte n SchluifVn-Nm
f«ir deu Fall, dass Adre«s-Aenderung»'U nioht eingetreten Kind.

Pranumerationen nehmen audi die k. k. Postiimter Ot'Sterreich-Ungani* au.

,
Saeerdotfs, qui epheraeridem bauc i>ro decern minsis „ad iutentionmu dantl** ardpet^

iiitendunt, di recto redactionem adeant.

_, In freundlicbe Erini>erung bringen wir noebraals die jhi deu bitbrr rrtcbiemwen
3 Jabrgiingen xtilgereebt und feiji au^gefRbrten Einband-Oeoken In rotlunu oder rr&s«aB
Callico mi Mark l.JJO oder tl. 1 0. W.
Die bisher er.<ehienenen Jabrgiinge I, II und III kuunen noch, wwolt da* R«tJa#»rr

reieht, zu gleiebem Preise wie bisher, abgegeben worden.

Hoehachtuugsvoll ergeben^t

Die Redaction und Administration der „STUDIEN
n

in Stilt Baigtm
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